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^oxrooxt

Die üorliegciibe 2ammhuu] non calif Druiid)cn Äiiltur^

bilbern madjt nidjt '^(uipruci) barauf, eine crjct)Dpfcnbc I)QrftclIuug be§

33olf«(ebeu^ unb ber manuigfattii^en (SigeutümUc^feiteu hc§ fotjenannteii

„©olbftaatg" 5U bringen. 6« finb faleiboftopiid) aueiuanbcr gereifte

2d)i(bcrinujeu üdu fianb uiib Seilten, lüie fie im Saufe ciue§ giuanjig^

jährigen ?(ufentf)altg an biefer tüfte frifc^ ber Sirflid)teit entnommen

tüurbcn. ä)ianc^e§ in biefem Sßerfe ift im Saufe ber ^aljre bereits in

ben 3^itfd)rifteu (SJartenlaube, Da()eim, @Iobu§ unb I^ie ©egenraart

erfd)icnen, ber größte 3:eil beffelben tritt jeboct) mit feinem :5nba(t ^ier

5um erftenmal vox bie Cffentüdjfeit. l^a in einem fo rcif3cnb fcf)nell

wie Kalifornien fic^ entmideinben Saube bvis, wa§ gcftern neu lüar, oft

fd)on in fur^er^eit ueraltct ift, fo fanb icf) es für nötig, bei jebcm ber

älteren 5frtife( fojufagen aufs neue 2?aterfd)aft ^u ftc()eu, jcbeu berfelben

mit 5a()Ireid)en ©rgänjungen 3U uerfcfjen unb, wo erforbcriid), ben ucueften

3eitiierf)ä(tniffen an^upaffen. 9iamentlid) ift bieg bei ben 9teifefd)ilberungen

ber ^aU. geroefeu. (Sine 9ieil)e berfetben luirb ben Scfer in bie oer»

fd)iebenartigften, roeit noneiuanber entlegenen ©egenben beg an ^)^atiir=

fc^önljeiten fo überreichen GaUforuien^ fn()ren , tüoburd) il)m ba§ @e*

famtbilb biefeg intercffautcn Sanbee möglid)ft flar üor ha§> geiftige

'^fuge gebrad)t raerben foll. Xie abnorme ©onberftelhing be§ d)inefifc^en

3>oIf5eIementg unb feine 33e5ietjnngen ju ber faufafifd)en Seoölferung

finb auf einge{)enbe Seife gefdjilbcrt lüorben.

Okd) einem befanuten 5(usfprud) mirb es jroei klaffen üon @d)rift=

ftellern, roeld)e fid) mit fu(turl)iftDrifd)en arbeiten befaffen, am fd)ioierigften,,



VI

€tne ridjtitje ^arftelluiig über ein iiou iljiion 311 beid)rcibeube« i^iiib mit)

beffeii 93eiHilfcnintj 511 geben, — iDld)cn, bie glcidjfam im ^hige ein

Sanb bitrd)eileu iiiib foldjeu , bie lauge :Qdi bort anfäffig gcTOcfeii finb.

(Srftere werben , bei bem groJ3en 53ortciI , neue ^inbrüde §u empfangen

nnb feffelnb barftellen ju fönnen, bod) oft ha§ fie angeneljm ober ah-

ftoJ3enb 23criit)renbe afl^ujeljr an'] fid) einiuirfcn lajfen nnb feiten Irrtümer

rermeiben; legieren trirb e§ fdjwer falten, in ber 93egeifterung für ha^

il)nen lieb geroorbene Sanb nnparteiifd^c ®d)i(bernngcn ju entwerfen unb

namentlid) nnr ha§ für ben an^roärtigen Sefer ^ntcrcffante fjernor^^

angreifen. 9J?öge e§ mir gelungen fein, beiber J't'fjler jn ucrmeiben unb

biefeS feftene Sanb unb feine ^emoljuer mit objeftiucr ^^-eber nnb auf

eine anfprcd^eube Söeife gejeidinet gn babeu.

(San g-ranciSco, 1. 2(uguft 1886.

gfjfoöor ||ircf]fjotT,
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Öfalifürnia.

Sßarum bu mir lieb bift, bu ?anb meiner SBa^lV —
3)ic^ liebt ja ber «arme ©onnenftra^f,

®er au§ 5retf)er!§tiefe, apvvein,

Seine ghiven fußt mit golbenem Schein!

®ic^ tiebt ja be§ ©üben§ balfamifdie ?uft,

3)ie im SBinter bir [djenfet ben 33Uttenbuft,

35einc gelber fct)mäcft mit fmaragbenem Jlteib,

aSenn'S friert im Djien unb [türmet itnb [i^neit

!

Sicf) liebt ja ba§ 9D2eer, ia§ „®titte" genannt,

©aS mit Silber umfäumt bein griineg ®etranb,

2)a§ biet) fd)üljenb umarmt, mit fcf)mettcnber ?nft

2)ic^ tronnigtic^ pre^t an bie lüogenbe Srnft! —
SBie bein 9Keer, mie ber ?üfte S3alfam^au(^,

aSie bie Sonne bidi liebt, fo lieb' id) bic^ and).

Seine Sö^ne jumat, — it)r rai'd)e§ Slut,

^^ulfierenb in frohem ?eben§mut,

©eine 2;öc^ter, mit Sangen frifd) unb gefunb,

Sie @ee(e im ?(nge, ^nm Äüffen ber 2funb.

SSarum bu mir lieb bift? — 9iid)t ift e§ bein C^olb,

Sn ?anb, wo bie tt)cft(id)e SBoge roKt.

^c^ n)äf)(te jnr |)ein''it biefen ©tranb,

SSeit id) offene, trarme .^erjen l^ier fanb,

SSeit fremb ^ier ber nieberc, fteinüdje ©inn,

Ser nur ftrebt unb trautet nad) fargem (Gewinn,

2ßei( bie eigene Äraft ^ier ben 9J?ann erprobt,

9'?id)t ererbtet ®ut ben SSeftlser lobt.

(Sine Seit für ftcfi, Ooü @d)önl)eit, trennt

®id) bie fjo'^e Sierra Dom .Hontinent:

Sod) fd)lugft bn mit eiferner 33rüde ben 'i^fab

lieber molfcntragenber ^erge ©rat

\\i\i> täglid) öernimmft bu am golbenen '$ort

Äirdjftoff, Saliforniicfte ,Hu(tur6itber. 1
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9?on ben fevnncn ©eftaben bev 3?ölter üBort.

2u beitinlirtefi ba§ }yiüix ber ^ugeub biv,

S)en @etfr, bem SXvbeit bei ^'ebcni 3^^^''

2er wagt unb ringet unb nie oerjagt,

Unb, wo e§ ftd) geiget, ta^ ®Iücf erjagt,

^a! tcf) liebe bicf), 6Iü^enbe§, roeftti^es Sanb,

2Bo bie neue, bie fcf)bne ^etmat ii^ fanb.

9Ber frügc inot)! norf], ber bicf) §errlidie laf),

SBaritm bu mir lieb, Salifornia y



San ixmnm im ladre 188^5.

1. (San ?yrauci2ico, eine ütel oerleumbete Stabt. — 2)a§ Urteil ber Jouriften. —
^ulturgeid)icf)tü(^e Grtnncrungeii. — SOknnigfac^e Sc^icffale itnb rai'cfies @mporbIüf)en

ber @tabt. — (Statiftii'cf)e§. — ©ünftige §anbe(§(a0e. — Sie Sat Don <Ban ^xand^co.

— 1'anovama Don Stabt unb ^ai. —

3SDf)I Über feine Stabt an'] bem (Srbboben finb fo niclc falid)e

53end}te nou ieiiiatipusiiiditincu SdiriftftcIIcru in bic 2i?c[t f)iuaur> ijcianbt

lüorbcu unb finbcn bie fabcüjaftcftcii 33cid)rcibuiigeu fo leidjt ein ijlänbiges

^nblifnm, wie über San ^^mncieco. 'Sc^on ber Ocamc be§ (^olblanbeS

Kalifornien rcebt einen Diimbn« bes SlnBerorbentUdien, be§ S^omantiid)*

[jalbbarbarifc^en nm atlcf^ unb jebcö, wa§ anf biefe @tabt 53e3nL! nimmt.

TaVi oielerieits, namcnt(id) in ©nropa, bie ca(iforniid)e ü)?etrDpD(e

and) Ijcute nod) für ein irbifdjes ^anbämonium gehalten rcirb, ift leibcr

eine nid)t weg^nlcutjnenbe Xbatfaclie, tüenn man and^ nadjgerabe bort

rceifä, baf3 fic^ bie l'ente in San g'^-anci^co fjentjntage nid)t mel}r in

tote ^eitiben fleiben, baf3 nid)t jebermann fjier einen gelabenen 9ienolDer

im ©iirtel nnb ein fnf3langeÄ Xotdimeffer im Stiefelfdjaft trägt, nnb ha^

ba§ ©otb ()ier nid)t metjr roie efjebcm fojnfagen in ben ©offen liegt.

3(ber and) in ben älteren Staaten ber Union begegnet man immer nod)

I)in nnb rcieber rec^t fonberbarcn 9(nfict)ten über biefe Stabt unb il;re

33eTOD^ner. Die 25}e(t fann fid) aber nid)t an ben Ö5ebanfen geiuöbnen,

haf) ha§> San ?yranci§CD ron Ijente nidjt mefjr bie „grofse @Dlbgräber=

ftabt" ift, Tüie fie in Oiomanen iierf)errlid)t gu trerben pflegte.

^(tlerbings ift San m'ancieco in ben (el3ten ^aljrcn uon uielen

geimffenf)aften '^eifenben befnd)t morben, bie es fid) jur 3Infgabe mad)ten

dn getreue^ 33ilb üou biefer Stabt ^n entwerfen, unb e§ I)at infolge
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beffcii ha§ 3(u§Iaiib eine tücit befferc ^cimtnis fiteftcjcr Sßcr^ältuiffc er-

langt, aU bic§ früfjcr bcr ^aü war. 3Bcnu ein geiftimllcr (SdjriftfteUer

ieiiie (Siubrücfc über ha§ ifjtn frcmbartitje Seben in einer Stabt, bie er

jum erftenmal betritt, in bcr ^rcffe luiebergiebt, oljnc babei eine ah'

jpredjenbe 30?cinnng über 25crr)iiltniffe anS^nfpredjen, iiuldje er in bcr

iljm fnr3 sngemefjencn |]eit feinet 5(nfentl)alteö nnmöcjlid) erjdjöpfenb 311

beurteilen uernmtj (5. 33. bei einer 33e()aubluni] bcr oeriüidelten Sljinefen^

frage), fo lucrben foldjc ä}Zitteilnngen and) (jierort^ ]'tet§ mit ^nterejfe

geiejeu tnerben. yjcandjcr inirb gern geftef)en, ba§ er anberS im ©piegel

an£ifief}t, wie er'^ fidj gebadjt tjatte nnb bodj nid)t höic barüber roerbeu,

wenn ba§ Silb nid)t fo fef)r jd)meid)e(I)ait für itjn auf^fällt.

'Daö Urteil foldjcr 9?cifenben, beren 33(eiben unter un§ fidj auf

wenige Xage be]d)ränfte, muJ3te aber notiuenbigeriueife bnrd) bie Um*

gebung beeinflußt raerben, in uielcf)e fie 5ufäIIig gerieten, ^ubringlic^e^

oft unberufene neue ^c!annte, bie fid) an ben berüfjmtcn ;Öanbgmauu

l^cranbrängten
,

gaben nidjt feiten untuberbare (Erörterungen ^nm befteu,

bie ben ?(ufd)eiu üou G5Iaubmürbigfeit Ijatteu; ^^nfälligfeiteu im 2Qhm

unb SScrfeljrgmefeu galten a\§ 9legel nnb trübten ben fonft Haren S3Iid

be§ 9?eifenben. Sä^rcnb biefcn bie grof3e Csjaftfreuubfdjaft ber neuen

^reunbc in eine rofige g^eftftimmnng uerfelUe unb er Sanb unb Seute

fogufagen nur im ©ouutag^fdjmnc! fennen lernte unb er bemeutfpred)enb

feine 2dji(berungeu entroarf, uerfolgte jenen üieUeidjt ein S!)?ißgefd)id,

beffen 2d)atten er nid)t non feiner 3^eber nerbannen fonnte. Unb fa

ucrfdjicben roie bcr 3(nblid biefer <2tabt an einem I)etten Sonnentage

ÜOU bem an einem ^fjebcltage ift, ebcufo ungleidjartig fiub and) bie

@(^ilbernngen über biefelbc au§ frcmblänbifd)en ^ebcrn geroefen.

^d) luiU jcljt uerfucben, ®an g-ranciScD mit furzen g'C^erftrid^eu

fo 3U fd)ilbern, tuie baffelbe Ijeut^utage in 2BirfIid)fcit an^ficljt, muß

aber ^uuädjft etma^ in bie 3Sergangenf)eit ^urürfgreifcn , um bie pl^äno*

menalc ßntmidehiug biefer ®tabt 5U fenn^eidjncn.

®ie erften 9cad)rid)teu über 5(nfiebclungen an ben @eftabeu ber

S3ai non ©an ^-ranciSco unb auf bem Gebiete, lüo je|t bie caIiforuifd;e

4")anbc(§metropDle ftefjt (37*^ 48' nörbl. Sr.), reid)cu big in ha^' ner*

gangene ^afjrljunbert jurüd. 1)ie Sai üou ^an g-rauci^cD luurbe im

^a()re 1769 üou einer @efcllfd)aft ^unbfdjafter , bie üou <^an ©iego

an§ auf bem Saubiuege norbmärtg 30g, um bie 58ai uou 9J?onterei) gu

fudjcn, entbedt. %m 5. Wuguft 1775 lief ha§ erfte ©djiff, „San SarloS"

genannt, burd) ba§ ©olbcne 2;f)Dr in bie i8ai ein. ^m ^a^re 1776

würbe bie 9Jtiffion '^an f^ranciSco, auc^ SD^iffion ®oIore§ genannt, oon

7yranci§faner==a3iönd)en in ber 9läl)e be^ heutigen San O^rauci^co ge=



grünbct. Sic trauriii c§> bajumal iit bicjcr ©egcnb auSfalj , bauou civ

5äl;It bcr Scrid)t chicS gciuijfni ®du ^cbro be 5übcvm, bcr im ^aljrc

1796 im ?(u|tracjc ber mcfifauifd)en 9tcgieruiig ba§ Saiib bereifte, um

bic |)ülf§qm11cu bcfjelben gu erforfcljcn. (Sr mclbctc bem ©ouihtucuv,

„ha^ iin ^iftrift ^vefibio (mo fid) jcüt im 9iovbmcftcn bcr ©tabt bic

2J?tIitär!afcrucn bcfiiibcii) luib in bcr eine Secjua bauoii entfernten SJJiffiou

©olorcg bcr f djicdjteftc ^la^ für eine @tabt in Kalifornien

fei", yiod] vüx SG ^afjren ftanb an bcr ©teile, metdjc jcW bic „Königin

beg ^acific" einnimmt, ein armfclii]e§ fpanifdj=mcyifanifd)c§ ®orf.

'©a ging bic tnnbe non ben ^olbentbedungen in Kalifornien burd)

bie SSelt. 3u ^eljntanfenbeu ftrömten ^Ibcnteurer aug allen ;3o"en nad)

bem nenen 'Dorabo nnb fd)Ingcn am oben lücftndjcn (^eftabc bcr 23ai

üon ©an g^ranci^co i^re |]elte auf. ^n enblofen ^^öcn manbcrten fic

über bie pfablofen ©benen unb crflommcn bie bi§ baljin noc^ nie übcr=^

ftiegenen g^elfcngcbirge unb ©icrraS, mit 23ZütjfaIen fämpfcnb, bereu 33e=

fdjrcibnng bem 9icifcubcn, ber Ijeute bicfclben Saubftrid)e im ®ampf=

magcn burdjfticgt, mie ein 3Jcär(^cu norfommt. ßm ©ee unb über ben

;^ftl)nni§ üon ^anama famen fic in bidjten ©d)arcn, nie gcjäfjite ©ruber

an ben Ufern be§ ßt)agre§f(uffc§ jnrücflaffcub, rao S^anfenbc am ^-ieber

umfamen, benen eS nidjt befd)icben mar, ha§> neue ©elobte ßaub §u er=

reid)cn. ©^ mareu bie§ bie fogeuannteu 49er (bie aJJänner be§ ^aljreS

1849), bie ^ionicre unb %ünbcr be§ ®oIbftaat§ am ©tillcn 3JZeer.

©en amtlidjcn 9iameu ©an Francisco erfjicit bie junge Slnfiebelnng,

tneldje urfprüuglid) 9)crba Sueua (b. \). gutcg £raut) t}ief5, am 30. Januar

1847, laut einer üon bem amerifanifdjcn ü)larinelieutenaut 2B. %. 93artlett

erlaffeuen 33erDrbnnng.

Sie ®efd)id)te bc§ (Smporbtüfjcng üdu ©an Francisco (in Sali=

fornien oft fur^mcg „3^ri§!o" genannt) lieft fid) mie ein 332ärdjen.

SBäfjreub ber erften ^atjrc nad) i^rer ©rünbung mürbe bie ©tabt mcfjrere

TiaU gan^ eiugeäfd)ert, er^ob fic^ aber jebeömal wieber fc^ncll aii§> ben

Stuinen. t)a§ milbe, gügeltofc Seben in iljrcn a)?auern; bic unerme^=

lidjcn ®oIbfd)ä^c, lucldjc fjicr gufanmicnftrümtcu ; bic ^unberte non

Dffentlidjeu ©picl^ollcn, mo ha§ eble 2}?eta(I mie mcrtlofer ^^lunber oer-

fd)Icubcrt mürbe; bie 5(era ber „©Iug§" (50 !t)oIIar=ö5oIbftüdc), roäfjrcnb

meldjcr bie Hcinfte gangbare SDhinge ^U ®oI(ar mar; bie beftedjiidje

ftäbtifc^e 33errcaltung mit iljrem ©cfotge oon moralifdjer 33crbcrbtljeit;

bie ^errfc^aft üou ben au§ allen ^oncn Ijierljer ^ufammengeftrömteu

Abenteurern ber fd)Iimmften ©orte, unb ber cublidjc ©icg ber befferen

iBolf^elemente burdj bag ä3igilan3comite in ben ^aljren 1856/57 : foId)er



%xt waren bie iiniften ^rnfäntjc, au§ betten \iä) bte je^tgen georbnetcn

3nftiinbe biejcc^ blüfjenbcn ©cineintucfeng nad) itnb nad) entttjtdelt fjctben.

^in Scptctnber 1850 3äf)(tc San 3"ranci§CD bereite 25,000 (£itttüot;ner,.

ttn ^af)re 1860 gab ber SS.'St.^Scnfu^ eine S3enöIfernngg§a^I t)on 56,802

— int ^at)re 1870 oon 149,473 — im ^afjre 1880 oon 223,956 eitt=

rcobncrn an, bie fi(^ bi§ 1885 auf etwa 300,000 tjerincfjrt f)at, fo baß

bie canfornijd)C SO^etropoIe je^t bie nennte in ber Otei^e ber ®rDJ3ftäbte

9(ntcritag ift.

^m ^af;re 1858 oeröbete bie Stabt faft infolge be§ ^raferfln^^

(in 58riti]c^ Sohtmbia) ©olbfieber« ; 1869 lunrbc bie erftc ^acificbaljn

eröffnet, nad)bein ber Über(aitb=XeIegrapf) bie Stabt fc^on früfjer mit

bem Often ber Union uerbnnben fjatte. 3"^^^ anbere @ifenbaf)nlinien,

bie „Sübpacific"' nnb bie „9ttlantic= nnb ^^acificbaijn" , fjaben feitbem

bie 33erbinbnng mit ben älteren Union^ftaaten ucrbreifacbt, tinifirenb fict>

ein 9le|werf oon 2ci)icncmuegen über gan^ Kalifornien anebreitete.

^ampferlinien nac§ ^onolnlu, nad) 6i)ina, ^apan nnb 5(nftralien t)er»

einigten ben i^anbel ber ©übfee am ©olbcncn X^or, tuo bereite ber

größte X^cil be§ Saren= nnb ^crfonenpcrfef)r^ ber Äüftengebiete be§

©ro^en CccanS, non ^anamä h\§> waö) Oregon nnb ?tlagfa, feineit

S3rennpnnt"t in ^an ^ranci^co, betn 5cett)=2)orf ber pacififd)en Hüfte, ge^

fnnben fjatte. ®ie Silberfrf) ät3e ber Somftod = §(bcr, lücldie fjierfjer

ftrijmten, liefsen SOhüionäre gleidjfant an^ ber (Srbc roarf)fcn nnb ner»

urfacf)tcn eine tolle ©pefniationsfndjt, bie erft in nenerer Qdt bnrdj bie

broljenbe (5rfd)öpfnng jener 9)?inen if)r jcitnieilige^ (Snbc gcfnnbcn bat.

®län3cnbe @cfd)äft£ijal)rc nnb ^afire be§ 9iicbergang§, mit Sd^tninbcl-

perioben nnb 5Sanffa((iten , iue(^felten mitcinanbcr ah, uub nid)t§ blieb

ber fnngen (35o(bftabt in if)rem fnrjen l^afein oon 3^2 ^afjrjetjnten er*

fpart, wa§ aitbere ©rof^ftäbte in ber alten Seit — bie .Kriege ab^

gerechnet — in fo nielen ^aljrbnnbcrten bnrc§(ebt f)abcn. X)abei nerfe^te

ber ^2(Ip ber Sf)inefenüberfd)tt)enimnng bie iSeoDtfernng miifjrenb me[)r

ai§ ^tuanjig ^afjren in eine fortwäfjrciibe fieberhafte 5(nfregnng nnb Iie§

ha§> ©cfpcnft bcs SCufruIjrs nnb blutiger >lämpfe — bie gottlob bis je^t

üermiebcu tnurbcn — nnabläffig broljenb ror fie bintretcn. Da^ fic^

San 3^ranci§co nacf) bicfen mannigfadjcn 5d)idfaleu in einer fo beifpiello§

fnr5en ^cit gn bem 9iange cmporgefd^iunngen l)at, ben e§ fjeute unter

ben ©rof^ftäbten ber @rbe einnimmt, ba^ fann man füglid) al^ ein§ ber

3ßuttber ber -^Zenseit bejeidjnen.

Sie folgeitben, bem „San Francisco Journal of Commerce" ent=

nommenen ^totigen für 1885 86 tuerben einen bcutlid)eren 93egriff über-
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bell pl)änpmcna(cn '?(iifid)unnu] bici'cr jungen ©roR^ unb .^aubel§ftabt

tjcbcii*).

^ic Sareii = (Siiifiilir betnu] im oergangenen ^a^xc in runber

©umme 35^2 'DZiUioueu, bic ^^iHiren^Wuefufir jur ^see 36, bie auf

©ifeubafjucu 24 üJJillioucu, bic i'hisfutjr 3ur 2ee oou i©arcu unb cb(en

3)?etaUcu 3u)animen 5G SOiillioucu il^oKarS. •X)ie brei |)auptftapclartt!el

ßaliforuieug, ^iJeijeu, Seiu unb SSoHe, raelrfie if)ren |)auptmarft in @an
^ronci^fo finbcn, beliefeu fid) im ^afjre 1886 auf ca. 60 aJZiffiouen

58uff)el ^Beigen (boppclt jo incl a{§ bie irgeub eine^ anbercu «Staates

ber Union), 20 SO^illioneu ©attouen für bie Seinernte unb 36 V2 a}?it(ioneu

^funb als ^robuft für bic 3ßoafd}ur. ^m ^afjre 1885 würben 15,537,116

ßantali^ Sci3en unb )))M)l ausgefüljrt. T)ie oou etwa 40,000 '^(rbcitern

erzeugten gabrifate repräfcntieren einen 31>ert üou 90 'Hhtlionen XsoIIarS.

'?(ng frcmbeu Säubern liefen 727 Segctfdiiffe, mit einem ^Duuen=

gel)alt üou 825,530 Xonncn, unb 225 3)ampfcr, mit 329,667 STonucn

ein; uacf) fremben ^äfcn fegefteu 761 Sdjiffe, mit einem Xonuengcljatt

öon 905,113 STonuen, unb 227 Kämpfer, mit 318,071 Xonnen @e^alt.

.f)icrlici ift 3U bemerfcu, i)afj bie Segel)d)iffc, lücldje Bau J'vanciSco be*

fudjcu, faft augfdjlicBlid) gu beu größten Älipperu getjörcu. l^cr 2d)iff0=

uerfefjr mit beu at(antifcf)en ^äfeu ber Union ift fjicrin n i d) t cinge*

fd)loffen. ßrwäfjucusmert ift, baß fidj ein ftarfer Üiüdgaug im ,*paubel

mit Oregon unb bem Xcrritorium 'Bafljingtou , uamcut(i(^ in foldjcu

^meigeu, meiere fd)iDere unb umfaugreidje ©üter gu ücrfdiiffeu tjaben,

burd) bie tonfurreuä ber 9?orbpacificbaf)u füt)Ibar gemacht i)at. T)ie im

^a^re 1887 gu ertparteubc 33o(Ieubung ber „Salifornia unb Cregou"=

@ifenbaf;u roirb aber eine birette 2d)ieueuüerbinbung 3iuifd)en San 5ran=

ciSco unb bem tücftlicijen Cregon eröffnen, rooburd) biefe Stabt o{)ue

^lüeifel einen großen Seil beS ucrloreuen ^janbcl« 3urüderobcrn mu^.

^er Umfag in (^ruubeigeutum betrug im ucrftoffcucn ^afjrc über

13 9Dhttioueu, ber 2S>ert ber neu erri(^teten ©ebäube belief fict) auf ca.

9 2)?iIIiDncu X)otfarg. ^m laufenben ^a\)xz (1886) roerben fid) biefe

3af)leu ofjue 3^rage uod) bcbcutenb f)öi)er ftctlcu, bcuu nod) nie mürben

\o niele unb fo großartige bauten, als gegeniuärtig ber J^-aU. ift, in

*j 3Senn ^tev unb bei fpätercn G5e(egcnf}eiten große Summen genannt rcerben

— fei e§ al§ [tatiftiicf)e ^Jiotijen, ober bei ber 3?eic^reibnng üon ^eroorvagenben ^Bauten

:c., ober al§ freireitlige ®aben für gemeinnü^ige 3tt5ecfe ic. — fo möge ber ?efer biefe

®roB5af)(cn ni(^t ai^ pxai)kvi'\d) , fonbern in ber üou mir gemeinten 5lbficf)t auffaffen

:

'Oa^ bnrcf) 2ottar§ unb Seut§ inef)r a(§ auf irgenb eine anbere SBeife bie Äutturflufe

unb ber 5(iitoil, nielcf)en bie 43eüölfevung biefe» fungen i'anbe§ an ^eftrcbungcu ber

oerfdjiebenften 'Üxt nimmt, oeranfdiauüdit werben fann.
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©an 5n*auci§co unternommen. Da§ fteucrpflict)tige C£ii]entum ber (5tabt

tünrbc für ha^ Jnsfaljaljr 18Sr),'8(3 auf 22X ^J^illionen, für bn§ funu

menbe ^aijv auf 232 ÖJiMlIicinen, \)a§> ber ®tabt Oatlanb, bie als ^ox--

ftabt nou San g-rancisco i]clten t'anu, auf 30 IDtiUioneu X^oIIar^i abgc-

f(^äl3t — nnqcfäJir ^/s bee iinrflidjen 3Berte^. ®ie 2cl)u(ben ber 2tabt

betraijeu nur etiua l'/2 iWillionen Dollars. ®a§ 33au! = E'apital bee

(Staates, roeld)es c]röBtenteil!§ in San j}ranci§co fongentriert ift, beläuft

fid) auf ctma 55 ^Jiiüionen T^oKars. ?ld)t Sparbanfen ()aben 57V'2

SJHllionen I^oUarS repLifiteu. ^n ber iv^St.^DJh'inge lunrben im ^a^re

1885 ®Dlb= nnb Silbcrmün.^en im Scrte uon 23,508,869 "Dollars ge-

prallt (feit 1854 im i^aw^cn 79<),717,147 Tolfar?, an? einem @efammt=

ertrag ber @olb^ unb Silberminen an ber pacifijdjen Äüfte pou

2,607,006,786 T)o\iaxä. —
San O^ranciSco Ijat jebod) feinen auf^erorbentlid) fdjneÜen ?fuf-

fc^iunng faft mef)r nod) feiner günftigen geograptjifdicn Sage a{§> ben

californifdjcn ©olbentbedungen ^n uerbanfeu; aud) fteljt feine neuere

(Sutiüidehing mit ber Ummanbhing SaliforuicnS au§ einem 3)iincnlaubc

in einen ber probnftinften 2(derbanftaaten ber Union in engem 3iiftiwmeu=

Ijang. ?(n bem einzigen gröf^eren unb fid)eren .pafen an einer 3;:aufeube

oou a3?ei(en langen l?üfte, auf bem geraben SSerbiubungSwege jraifi^eu

Oftafien, ^JJorbamcrifa unb (Suropa gefegen, bietet biefe Stabt bem

|)anbel SSorteile, bie !aum ^u überfdjäneu finb. San Francisco bilbet

ben uatürlidien ^tuSmeg für bie mannigfaltigen ^robufte (EalifornieuS

auf bie SBeltmärfte. Sin tran^ non reidjeu 2:f)älcrn breitet fid^ fäd)cr=

artig um bie Stabt au§, andj bie beiben .fiauptftüffe be§ Staates , ber

Socramento unb ber Sau ^oaguin, münbeu in bie Sai, unb anjjerbem

liegt baS 3^^^ fämtlidjer grofsercr (£ifenbat)ulinieu SaliforuienS unb nou

brei Überlaubbaljueu bei ber t^iaubelSmctropote am ©olbeneu Xtjor.

1)er priidjtige |)afeu bilbet ein grof^artigeS, lebeubigeS ^ilb. Sau

^JranciSco liegt befanntlid) auf einer ^albiufel ^mifdjeu bem Stillen

Ocean unb ber fid) an 5cf)u bcutfdje 2)?eileu in füblidjer Otidjtung ins

g'efttanb Ijineiufdjiebeubeu grof3en 93ai, lucli^e uon ber Stabt ifjreu

S'iamen nimmt unb iijre 3?erbinbuug mit bem SJieere burd) ha§ meltbe*

fannte golbeue Jljor (golden gate) finbet. X>eu 9iameu „baS golbene

2;fjor" trug biefe ©infal^rt bereits lauge vor ber (Sutbeduug ber ^otb-

fc^ä^e Kaliforniens. 2BaI)rfd)eiuIid) Ijat eS feinen 9iamen uon beu tjerr*

lidjen, gefdjliffeuem ©olbe nergleidjbareu Sonneunntergäugen erf)alten,

bie — iion ber ^ai auS betrad)tet — mitunter jenfeitS beS Sergportals

am ^ori,^onte anfftammeu. ®en üJorben uer^weigt fid) bie 93ai üon

San g'ranciSco in bie malerifdje Sau ^abIo=i8ai, burdj weldje bie (^e*



nniffcr bc^ 2acramcuto mccriuärtg ftvomcu. \'(m iüc|t(id)cu Ufer bcr

großen S3ai unb iinljc beim i]Dlbcucn Üljore baut fid) bic nuibcruo 2icbcu=

I)üc]clflabt iu lücitem ^ocjeu am bergigen ©eläube jtajfehueije empor.

äöcr wad) einer, eine üoUc Sot^c bauerubeu (Sifeubatjurcifc über

ben .kontinent enblid^ haä @an ^^ranci^co gegenüber Uegenbe Ufer bei

ber @tabt Oaflanb erreicht Ijat, al^bann anf bem fid) 1^/4 engl. DJ^eilen

ireit in bic 93ai binanfu'rftredenbeu mäd)tigcn nencn Steinmolo, bcm

lücftlidjen 5(u?Iänfer ber Xransfontineutalbatjnen, entlaugbünnerub iu bie

weite §alle bef^ bort crridjtcten 33a(jnl)of§gebänbe§ eingefaljreu ift nnb

einen ber grof^en jiuci Stodwerfe Ijoljcn Srajeftbampfcr beftiegen t)at,

nnb nun, auf ber überbadjteu ©aüerie be^ oberen ÄajütcnnerbedS ftcljcnb,

Tüäl;renb ber 18 2}tinnten banernben Überfaljrt über haä Ijier fedjS

cnglifd)e DJieilen breite ^nlanb=(53eiuäffer Umfdjan Ijält, bem bietet fidj

eine überaus präi^tige 9iunbfd)an. Senn iljui am 2:age feiner 9(u!unft

bei ber lueftlidjeu DJcetropoIe baS C^Iüd Ijolb ift uub feine Seeuebel uom

3J?eere Ijereingiefjen , nnb einer non t)c\i iu biefen S3reiteu nid)t feiten

TDunberbar Haren Xagen bie Stabt, S3ai nnb Umgebungen in mädjtigem

^anorama belendjtet
, fo mirb iljm biefe erfte 33egrüf5nng ber „Äönigin

be§ ^acific" ficfierlid) nnDergef5(id) bleiben.

^ur 9?cd)tcn beS golbcnen Z^oxc§> liegt ber lang Ijingeftredte

S3ergrüdcu be§ 2597 ^^n\^ tjoljen ÜamalpaiS; gen Often, im .spintcr'

gruube ber aufefjulidjen Stcibte 93crfe(eij , Oaflaub nnb 5([ameba, mit

if)ren meifsen Käufern nnb immergrünen ©ic^enljaiuen, bauen fid) bie

malerifd)eu i^pfj^^STÜO'«-' ^^^^^ Sontra Gofta empor, in weiter g^erne über=

gipfelt uou ber buufelblanen S)oppelfuppe beg 3856 ^nJ3 ijoijen DJJonnt

Diablo, inmitten ber 33ai liegt, al§ natürlidjer ®ct)n§ ber |)afencin=

fal)rt, bie mit g-eftnugSmerfen gefronte fleine ^elfeninfel 3ücatra3, beren

rote 9J?anern in bcr gönne fci)immern, anf I)albem 3^ßege gmifc^cn Oa!=

lanb imb San Francisco, bie in iljren Umriffen bem 9^üc£en eines ge*

rcaltigen SaIfifcf)eS ätjnlidje grünere ^iegeuiufel (©oat ^Slanb). S^on

redjts I)crüber grüfjt hie 5(nge(§iufc( (?(ugel ^staub), unitjrcub bcr 33Ii(J

bnrd) hie einer DJiecrenge glcidjcube 3Bafferftra^e beS golbcnen XljoreS,

an bcr fidj linfcr |)aub ha§> ^-eftungSroerf „^ort ^oint" erljebt, in ben

Ocean IjiuanSfdjiueift.

Sine anfcljulidje g^Iotte uou Ijodjmaftigen Klippern anfert gerftreut

auf ber 33ai; einer ber mit ^Beigen fd)roer belabenen 'Dreimafter mirb

t)iellcid;t gerabe non einem fleiucn miidjtig puffeuben ©djicppbampfer

nad) bcm ©olbcncu Xf)ore bugficrt, bamit er feine ?yaljrt um ben (Srb=

ball nod) 511bion antrete; frembc ^^angerioloffe liegen fricblid) in ber

33ai üor ?(nfer; gro^e, 51nf3bampfern äl;nli(^e, uon 0}?enfcl)en mimmeinbe
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1)ampffäf)ren freit5cn f)iu iinb f)cr, unb 5ci]clböte mit füegenben 5öimpcln

gleiten über bic grün unb bräiiuUd) idjimmcrubc (^(ut; an beu Sevftcu

ber Stübt liegen ja^treidie Segclidjitfe nnb ftattlici)e @ee=®ampfer, welche

Ie|teren ben 3>er!ef)r mit bcn jc^on iun'l)in crwäfjntcn überfeeifdjen nnb

^nftenlänbern ncrmitteln: ein beroegtcv, großartigem ©emälbe ! 2Bären

bie ^nieln nnb bie |>öf)en3Üge mit grünem 25anmTOnd)C^ gcidjmücft, fc

fönnte fein |)aien ber 3BeIt bcn nou San Francisco an malerifd;er

©diönbeit übertreffen. 5(ber and) oljne eine foldie ßicrbe bilbct berfefbe

ein überanf^ präd)tigee tHnnbbilb. 33ei ber grof3en '^(nebefjnnng ber

S3ai «ermißt man an bcn mit einem bKinlidjcn I^nfte bebecEten fern

gelegenen ^ötjcnjügen nidjt bie 2i}a(bnngcn, mäl)renb bei flarem ^Setter

ein mabrljaft italicnifd)cr §imme( baS lebcnbige ^afen= nnb Stcibte^

Sanorania, bie ma(crifd)cn ^nfcln nnb bie weiten ©eroäffcr ber I)errlid)en

^ai übermölbt, bcren ©cftabc ucn tanfenb meit3 fd}immcrnben |)änfern

garniert finb.

^enfeitm @oat ^£4anb bnr^frenst bie l^ampffäf^re ben jmeiten

engeren 9(rm ber 58ai, ber jene ^nfel von ber 2tabt fd)eibet. 3(n ber

Uferfront ert)ebt fic^ als Sanbmarfe üor ber Stabt ber mit graner ^d§'

brüftnng faft 300 5'"B nufragenbe ^^elegrapljenljügel, ber uon einem

mäd)tigen ^olsgebänbe, bem fogenannten „Cbfernatortj" gefront ift,

einem 2?ergnngnng§p(a6e mit entgüdenb fcf)öner ?(n§fic^t anf Stabt nnb

|)afen. I}ie fteife |)iif)e be§ „Xelcgrapfj ^ill" mirb je^t feidjt ner*

mittelft einer .»^abclbafin erftiegen. ^n „aher 3^*^" ftanb bort ein

©ignaltclegrapb, ber mit feinen langen beiüeglid)en ^D(3armen ben ^e=

rcof)nern ber jnngen ©olbftabt bie 5(nfnnft eine§ ^anamä = X'ampferm

anfünbigte, bamat? ncbft ber ÜberIanb=^;]3onij=eypreß bie ein3ige regele

mäjsige 2?erbinbnng ^unfc^en San g^ranei^co nnb ber fernen ciniüfierten

SüiBenmett. 3(n ber Stelle be^ einfamen, tängft oom Stnrmminb unb

Sllter niebergeftür^tcn Signaltc(egrapl)en fte^t jefet neben bem ftattlic^en

2(nÄfid)t0= nnb 3;i^irtfct)aftÄgebänbe ein Ijoljer iUaftbanm mit einer elef=

trifc(]en Sonne, bic nad)t5 itjr Stra[)Ienfener weitbtn entfenbet, wäi)renb

am Jage bie SaggonS ber tabelbabn ben ^erg ^inanfgleiten. ^n

jüngfter ^eit mürbe bort and) eine „^eithigel" über bem Cbfcruatort)

erri(^tet. ©iefelbe fällt genan nm gmötf Ul)r mittag^ nad) Sonnen5eit,

um ben Kapitänen ber im ^^"^afen liegenben Sd)iffe @elegen{)eit jn geben,

i^re S^ronometer 3n regn(ieren. ß)ctrcnnt nom Xetegrap()enf)ügel ergebt

fid) ber o60 gnf5 l)od) anfteigenbe langgeftrecfte „JHnffian ^i(I".

ric nal)c am ^afen liegenben fc^roffen 3^elgabl)änge uon ben teil=

meife meggcfprengtcn Sergen finb mit ©ebiinbcn befe^t, bie fid), menn

ber Dampfer ber Stabt nilf)er fommt, al§> l)äf3lid)e alte Sretter^änfer
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entpuppen unb ben Öteiicnbcn unani]ciiclim enttäuschen. Xronbeni imponiert

bie anyt]ebc()ute pdu einem ^JDJafteniualbe umjänmte Stabtlinie, uom T)n)

^od bei ^uutei'g ^oiut bi^ ju ber idion oben criüätjuteu Diintävjtation

^refibio bei iBfacf ^^^oint, unb bie iiberbadjte lautre 5ß?crfte be? „geaSaü"

bem S-remben, unb bie mädjtitu'u 33anwerfe auf ben entleijeneren .V)iiöe(n

lafjen beim ©inblicf in bie fid) fäd)erartig nad) ber ®ai l)inuntcr,^iel)enben

<2traf5en al)nen, baß fjinter bem nnanjc()n(id)en 5?Ln-l)ani] ber .'oafenfröut

eine i^roßc .öanbelsi'tabt ucrbor^en Iici]t.

2. 2(bnorme Xerratnoerfiältniffe. — 5trc^ite!tontfcf)cr 3tn6ücf ber Stobt. — 2 er bem

SBoffer abgemonncne Stabtteit. — Xte iDIavfeti'traBe. — Sie |)iigeli'trat3en. — 2)ie

X^ai'd^ti auf „"Jlob §tl(." — tabelbafiiien. — 2)a§ Gf)inefent)ievte(. —

T)ie |)atbiufel, auf bereu gen Oforben rorgefc^obener Spi^e Sau

iJraucigco liegt, bot in i^rer oormaligen ©eftaltung für ben Sau einer

(gtabt ein anf3erorbent(id) fd)iinerige§ Xerrain. Urfprüuglid) war ber

gange @rnnb unb 33obeu, auf bem bie 2tabt ftef)t, eine ©üfte imn Dünen

unb nadten fclfigen ^pügelu. Die Dünen fjat man im ijaufe ber Qnt

mül)iam abgetragen: über bie i^ügel, welche iunerf)alb be§ iöeid)bitbe§

ber 5tabt big über 300 g^nf; anftcigeu, würbe biefe nid)t in 33ogen=

linien um bie 3(n{)bf)eu fjerum, fonbern mit fd)nnrgerabeu 2traf3en

barüber fjinmeg unb mitunter tief in biefefben einfd)ueibenb augelegt,

^erraffen, fteile ?(bf)äuge, gemaltige Stü^mauern, wie man fie oft in

italienifdjen Stäbten fieljt, finb in maudjen 2tabttei(en nidits gelteneCv

^rinatljiiufer , bie mie 5(bfer[)orfte l)od) auf einem Serge tfjrouen, fanu

man nur nermittelft (anger Xreppen erreidjen. Son ben Straf3eu, metdje

quer über bie .ööfjenrüden ober auf bem üamxn berfelbeu entlaug (anfen,

erfaßt ha5 3Iuge bie rannberbarften (^ernfidjten über Stabt unb S3ai,

tüte ic^ 2(f)ulid)e5 nur in Ö5euua gefd)aut {)ahc.

Der ardjitcftonifdjc 5{nb(icf ber 2tabt San ^-ranciSco ift oon bem

ber meiften amerifanijd)en @roJ3ftäbte grnnbuerfd)ieben. ,^e((e färben

geben beu ©ebänben ^ier ein freunbüd)ere§ Stu^fe^en, a(g eö bie älteren,

fertigeren Stäbte be§ Cfteu§ mit i^ren nielen roten Ziegelbauten jnr

'Sdjau tragen. 5luftatt ber wie mit bem Ü)?effer glattgefdjuittcueu |)äu)er=

fronten in hcn meiften 2S>ol)u= unb (^efdiäftgoiertetn jener Stäbte, finbet

man in San ^ranci^co an 5at)lreid)eu ©ebäuben in alten Straßen lueit-

rorfteljcnbc ^luebanfenfter (bow Windows), reid) ner^ierte ©efimfe, Säuleu=

üorbauten unb ©cEtürmc^cu, \va§> ben Strafen ba^ langweilige Einerlei nimmt,
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t)ag bie i3ftlid)en @rDJ3ftäbte fcnn^eic^net. Me möglidicu Sauftile finb

in 2an grancieco iicrtrcteu. (£-)5 crforbcrt nur einen tjcrin^cn ©rab

ron Ginbilbungsfraft , fid) bei einer 33}anbennu] burdj bie ©tabt nad)

«Spanien, ^taHeu ober ßljina nnb luiebor ,^urüct iu ha§ moberne Stmerifa

nerfe^t ^n bünfen. ©in 2pa5icrc]ant] noii Oiiucon .pill, mit feinen fteileu

Sreppenfluc^tcn, Ijocljumiuallten (55rnnb [lüden unb fdjier Ijnnbert ^aljre

alt fdjanenben grauen ©ebäuben, Ijiuab über bie 9Jlarfet[traJ3e mit i^ren

^rad)tbauten nnb ben I)in unb l)er faujenben idjmnden ilSaggons ber

Äabclbabnen , bie gcidiäftige Hearniii'trajic entlang , burdj ba§ barodc

(Stjineicniiiertcl mit jciucn büfteru mcufdjenunmmelubcn ©äugen, fonbcr'

baren afiatiidjeu 2d)nörfe(eien nnb grellem J'^'i^'^^^'^Pi^^ ' ni^i^ fjiuaug in

bie fonnigen Straf3eu ber uorueljmen "ipriuatqnartiere, mit iljren mobernen

33il(en unb nieblii^cn 33rnmengärteu, rairb einem ein ©emifd) oon Sau»

ftilcn nor bie Singen füljreu, ha§ iu ber ®elt jeine^gleidjen fud)t.

ra§ ?kbeneinanber üon prächtigen ^rinatmüljunugen, ftattlidjeu

®efd)äft!of)äuieru unb balbuerfaUeuen .spolsbaraden i[t al? ^i^Ö^^^^' hu]n-

®tilmifd)ung ein Unitum biefer Stabt. Slüerbing« neri'i^minbeu bie

altertümlidjcu ^5D(3bauteu atlmä(]lidi, aber es giebt nodj genug baoou

in Bau lyxawdQCD , um bie Seuölferung einer au]efjulid)cn ä)httelftabt

barin beherbergen gn fönueu. ^u ben älteren Cuarticren unb iu üieleu

9?ebeuftraf5eu fiefjt mau inelerort^ lange 9^ei(;en ron üerraaijrtofteu 33rctter=

Ijäuferu, bie, namentlid) im Sommer, tdcuu 2)?Dnate lang fein 9?egen

gefaden ift, iion grauem Staub über5ogeu finb nnb fo uralt nnb §ä|3lic£)

ausjeljeu, al;? ob fie einer iu ben ärmften 33er^ättniijen lebeuben Sfrbeiter*

benölfernug jum Slnteutf)a(te bieuten, inogegen fie bod) pon einer ganj

gut geftellten 2)tittelflajje bcuioljut merben. @5 läßt fid) faum ein

größerer ©egenfa^ beuten, aU jene cleubcn i^olsbaraden ber älteren

Stabtteite unb bie pradjtnoUcn ^Dl5gebäube in ben neueren Cuartiereu.

ßjeiüitj luerben uod) ^aljr^cljutc barüber t)ingel]eu, big jene 33araden

fämtlid) uom Grbboben uerfdimuuben finb unb mobernen 33auteu ^[a%

gemadit liabeu.

©er am meuigften malerifdie Stabtteil tüirb oon ben a\\ bie S3at

gren^enbeu Strajäeu cingefcbtoffeu, bie gang in ber ©bene liegen. Ur*

fprünglid) befanb fi(^ aw Stelle biefeS ^päuferfomplejeS, ber eine Sänge

üon etma einer englifcf)en -DZeile unb eine ^Breite uon einer Ijalben Wz'xk

f)at, ein Xcil beg .'oafeug. SDiit nngeljeurer Strbeit mürben bie bem

^afeu 3unäd)ft liegenbcu 3^üuen burdj Sdjanfelmafdjinen abgetragen

unb in ber 33ai abgelagert, unb loo fvü^er Ijodjmaftige Sd)iffe anferteu,

entftanbcu lauge gcrabliuigc gcpftafterte Straf3eu. ^a% 93}egid)affen

ber Saubberge mirb im lucftlidjen Stabtgebiete noc^ immer fortgcfeljt.
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^olgt mau ben nad) 55>oftou fiifjrcnbeii Straf5en, fo wirb man am ©nbe

berfclbcu aUcmal in ein öbcö Sanbmecr i]eraten. ^m i'anfc bcr 3<'it

werben ader and^ bie legten ®ünen oerjd)tüinben ober burd) ^Tnpflangnngen

in fefte .piigel nmgemanbelt werben, nnb frennblidje |)änjcr racrben in

bie 2Öe(t f)inanÄfd)anen, tuo jetj,t nodj nadte 2anbbergc (icgen.

?((§ üor einigen ^aljren ba§ im nnteren Stabtteil liegenbe 9äantic=

^Dtcl abgebrodjen iinirbe, !am raätirenb ber ?trbeit ein beim 9(np(Icn

ber ^ai im eanbe iierbin-gen gebliebener Sd)if|§rnmpi a(Inu'if)Hd) mieber

^eroor. T^erfelbc mar tnv5 llbcrbleibjet bes alten g'^ifj^lciH]'^ .^ciantic,

nac^ raeld)em baS ©aftljau^ feinen ^^Zarnen genommen f)atte. 2^agtägli(^

irnrbc bie Sanftätte von vielen tanjenb ^Neugierigen be)nd)t, bie bort

mit Stannen ein Ü)?erf3eid)en be^ alten San Francisco g[eidj)am au§

beni ©rabe raieber anfer[tel)en ja^en. S3eim g^ortjdjaffen uon alten

©ebänbcn finbet man in jenem Stabtteil mitunter noct) bie Überrefte non

2:abaffiften, bie jenen al§ ©runbtage gebient tjatten. Xabaf lonrbe ^nr

^eit ber ©olbiira oon Spefulanten in )oId)en Unmaffen nad) San

grancilco gefc^idt, "Oüf) man benfelben a[§ gan;^ mertloS unb unoer»

fäuflic^ mit ben Stiften, roorin er enttjalten mar, fortmarf; nnb ba 33au^

ftcine bamaliS fd)nier ^u erlangen waren, fo benn|ten bie „"ipionicre"

foldje Xabaffiften mit i§rem ^nljalt oft als bidige Unterlage für

il)re .^äufer.

5{l§ fid) bie Stabt mit 9ftiefenfd)ritten oergrö^erte, erweiterte man

gange Strai3en, bie für ben 23erfe()r 5n eng geworben waren, wie e^

3. 33. mit ber ^earnt)ftra^e unb einem Xeit ber ^Dupontftraf3e gefd)al).

(Sine neue, je^t f(^on mit einer Äabetbalju uerfe^ene StraJ3e, bie WonU
gomeri) 2{üenue, würbe, quer burdj bie ätteren Cuartiere t)inbnrd)fdinei=

benb, angelegt, um eine beffere 23erbinbung mit ben @efd)äft§ftraf3en ber

unteren ®tabt nnb bem norblic^en ©tabtgebiet I)er3ufte(Ien. 5(Ilc .Sjaupt^

ftra^eu finb wätjrenb ber legten fünf.^elju ^a{)re hnxd) ftattüdje 9hnb

bauten uerfdjönert worben, unb gen Scften bctjut fid) bie Stabt ftetig au0

unb erobert nad) unb na^ einen ©rnnb unb S3oben, ben man nod) uor einem

^al^rjeljut aU fojufagen gang auf5crf)a[b ber Seit liegenb anfat). ©aS
elenbe Stra^enpftaftcr unb bie gum gröf3ten Xcil an§ Sretterbofjlen uer»

fertigten ©etjwege bilben aber leiber nid)t nur in jener ©tabtgegenb,

fouberu and) in ben älteren unb oorneljmeren Cuartiereu oft eine rec^t

unerquidlidie i^ngabe. 1)a5Wifd)en ficl)t man bann mitunter ein nor-

5Üglid)e6 Jrottoir auö ?(5p()alt ober au§ fünfttid) angefertigten Stein*

platten, weld)e^ jeber D^efibengftabt in (Europa jur ^ierbe gereid)cn würbe,

X)ie breite 9)Zar!etftraf3e bnrd)fd)neibet bie Stabt in fd)räger Siuie

üon Often nac^ 3A?eften, fo baf3 atle uon üiorbeu fommenben Strafen
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mit einem fpi^eu Sinfcl in jene einmiinbcn. 33on ber entgcgengeje^ten,

ber fiiblid)cn ©citc lanfen bngcgcn bie @traf5cn rcdjtiuinflii] in bie

0)?arfetftraf5C, lucldje einem großen ©tromc tjleidjt, bem bie ©eitcncjajfcn

ba§ lebenbige 2)icnfd)engciiinf)I gnfnljrcn. ^ie |)anpt[traf3en an ber

©übfeite finb in 9tcil)enfoIgc nad) ^aljlcn benannt, bie an ber 9?orbfeite

fü[)rcn ©pccialnamen. 1)ie i)3iai1etjtraf3e ift bereite bie ^anptuerteljrS»

aber uon @an {^ranci^co geworben; am nnleren J^eil berfelben fjat ber

©rojibanbel, am mittleren, rocft(id)en ?lbfd)nitt fjat ber feinere Sleinljanbel

guB gcfaBt.

®d)mirgerabe erjtredt fid) bie 9JZar!ctftraf5e, bei einer breite üon

125 5ui3, an brei englifdje aJJeüen üom 2anbung§plat^e ber ®ampf=^

fätjren quer bnrd) bie ©tabt. 'I)ie beiben 905 g^u^ f)D^en ^Berggipfel

ber „Twin Sisters" (bie ,3wit(ing§fdjiücftern — auf fpauifi^ Los Pechos

de la Clioco, b. Ij. bie 33rüftc, genannt) ftcfjen a\§ präd)tige ©taffage

gen Seften gerabe in ber Sinic jener großartig angelegten Slüenne unb

begrenzen ha§ lebenbige ^ilb auf malerifdje Seife. Unou^gcfe^t rollen

bie ftatt(id)eu SaggonS uerfdjicbcner ÄabcUrnfju^Sinicn bie lange, breite

®traJ3e auf unb a^ imb begrüfscn fid) alle paar 9)Zinuten beim begegnen

iebeSmal mit jiüeimaligem ©djellengclänte. Sind) eine Stngaljl oon

^ferbebafjuen bnrdjfafjren biefelbc unb bringen if)re 2Öagen ün§ ben

©eitengaffen auf bcfonberen ©cicifen nadj bem Sanbnnggpla^e. 5(m

unteren @nbe ber SDtarfetftra^e befinben fid) nidjt weniger aU nier

3}DppeIgeIeifc. 9(nf bem weiten ^^lalic nor ben Onai§ ber S^rajeftböte

getüüljrt ha§' nnabläffige kommen unb ?(bfafjren ber ^abel= unb ^ferbe-

baf)n = Sagen unb ha§ ©emnljl ber ^affagiere, meiere eutroeber bie

©ampffäfjren uerlaffen ober biefe jur Überfatjrt benu^en motten, ein

auf3crDrbentIid) lebenbige« 93ilb. ^ag meltberüljmte ^aIace=|)DteI , ha§

33aIbmin=^oteI unb ber miidjtige Äomplej: be^ neuen ©tabttjaufeg ftel)en

an jener ©trafie. "Die alten, fie nod) ^ie unb ba üerungierenben 33retter=

bäufer rerf(^roinben nad) unb nad) unb geben neuen ftattlidjen ©tein-

bauten ^lai^, meld)c balb fjier, balb bort emponuad)fen. ®ie an ben

neuen ©ebäuben angcbrad)ten ©dtürme ncl)mcn fid) in ber langen 33ifta

ber 3)lar!etftraf3e fd)Dn je^t prädjtig an§ unb werben il)r bei oergröf5erter

^at)I 5um gan3 eigentümlidjen ©(^mnd biencn. '5)a| ©an 5"^'anci§co

eben erft feinen ^inberfc^ufjen entwadjfcn ift, fättt bem g^remben fjier

befonbcrS m§ S(uge; aber gerabe ba§ ^3[bweid)eu oon bem Sttttag^ge-

wanbe iljrer älteren ©djwefterftäbtc gewiifjrt biefer frif(^ unb fröblid)

emporwadjfenben jüngften 2;od^ter unter ben ©rofjftäbten 5Imerifa§ einen

gang befonberen Üiei^.
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®ie üDii bcr ^afcufront nad) bcm norbiüeft(id)eit ©tabttcit füljrcn-'

bell ©trafen fteigeii jcujcil^ bc§ aufcicfüllteu, bem Stöajjer abgeiUDiiiiciieii

©ebiets eine von (gübcii imd) 9iorbeu querburd) laufeiibc anfeljulid)c

^üt]clrcif)c cnipor, nou bereu Ijöljereii '>)3uiifteii man eine entjücfenbe

5(u§fid)t über bie Stabt unb bie luciten ©eiutiffcr bcr Sai biö nad)

OaHanb Ijiuiiber cjenie^t. t)ie fd)öiifte biefer ©trafen ift bie ®aIifornia=

ftraf3e. ?ln berjelben ftefieii auf beni fDc3euaniiten „9toli ."pill" (Nob-

Noblesse) bie ''^altifte ber califDruifd)cn ©ifenbaljU' unb SDcineufürften,

lüof)! bie prädjtitiftcu nur au^ ^oi^ unb @ifen aufgebauten ^riuatirofj^

Illingen in ber 2BeIt, bie fid) loie ©c^Iöffer augnefjincn unb in iljren

inneren 9?äumeu mit faft ung(aublid)em ^ruu! unb £uyn§ auSgeftattet

finb. ÖJ^^Ijrere uou bicfeu iinpofanteu 93auteu, 5. 5S. bie 3Bo()nljäufer

ber ©ifenbaljufnrfteu ©tanforb unb Groder, ber SBitme ^opfin?^, be§

©eneralS Solton u. a m. Ijaben üdu einer (jalbcu ÜJiilÜDU bi§ über eine

a}Ziüion ^ottar? gcfoftet. '^»er 9J?iueii=a)?iItionär ^. e. g^oob I}at fic^

bort abii»ed)feluugf>ba([icr neuerbing^ einen ^alaft an§ ©lein erbauen

laffen, beffen DJJaterial (ben im Ofteu beliebten „brown stone") er au§

9leTO=9)orf einfüfjrte. ^ie innere @iurid)tung biefer fürftlidjen 2Bobnung

Ijat, oI)ne bie nieleu barin entfjaltenen foftbaren ©emälbe, 700,000

^ollar^ gefoftet! 5(uf Dem benadjbarten ©ruubftüd, ha§> D^aum genug

für ein ganseS .r-)äuferquabrat Ijat, mirb fein College, ber Senator ^air

QU§ 9lenaba, näd)ften§ mit bcm 33au eine§ fieben ©todiuerfe Ipä) roer=

benben prädjtigeu SogierljaufeS beginnen, beffen 9)?aterial ebenfalls an§

Stein befteljen wirb unb haS^ 900,000 ©oKarS fofteu fotl. ä)?it meiu

fc^eufreunblid)er ^-ürforge luitl 6perr ^air bort aud) ben raeniger 93e*

mitteltcn bie ©elegenljeit bieten, auf bem 9lob ^itt moljueu unb üon

iljren fürfttid) mobtierten ^iimmern bie munbertioUe §ru§fi(^t auf ®tabt

unb 93ai genießen jn founen. ^er Sogierpataft fotl ben 9'?amen „The

Nevada" füfjreu unb wirb mit einem üon (55at(erien umgebenen unb mit

Springbrunnen gefdjmüdten großen Sinuengartcn oerfeljeu fein.

SSor jenen prädjtigen SBofjunngen liegen ©iirten unb fjeltgrüne

@ra§teppid)c, luie c§> überfjaupt in '^an g-ranciSco gebrändjlid) ift, uor

ben 'i|3riiiat()äufern ffeine ©arten anzulegen , in beuen ein 33Iumcuf(or

unb c;i;otifd)e ©emäd^fe einen reigenben Sdjmnd bilbcn. T)ic Seidjtigfeit,

mit ber bie ^ftan^en bei geuügenber Semäffernng , unb luenn bie Sage

ben Secunuben nid)t ^u fetjr au^gefe^t ift, in biefem Älima forttommen,

tritt einem bei einer SBauberung burd) bie Stabt beiitlid) nor \)a§ 5(ugc.

:^n ben ^^arfanlagen geiualjrt man jafjireidje fjalbtropifdjc ®eit)äd)fe;

S3äuiiie, bie jur Specie§ ber ^almen geljören, finb in '^an ^-ranci^co

burd)au§ nidjts UngeroöIjulidjeS. ®cr ©ufahjptug fjat fid) in Saliforuien
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iiDlIftäiibic] afflimatifiert iinb i^cbcifjt ait^ biefcm Sobeu luib in bicfem

ülma fo i]ut roic in feiner anftralifdjen .^eimat.

©urdj alle ^aitpt[traf3en ber ©tabt finb boppelte ©^ienengeleife

gelegt lüorben, anf benen fd)mncEe ^ferbebafjn=Sagen faljten, bic bei ber

großen ^tn^^beljnnng be§ ^lal^cf^ für ben ^^erfDnenüerfef)r nnfd)ät^bar

finb. Sht^er biefen Strajienbafjnen bilbcn bic bereite i)fterg eriüäljuten

S)ral;tfcilba()nen (cable roads) einen Stjarafterjntj von San {Jranci^co.

@rft infolge ber Anlage uon Sabelbtüjnen finb bie S3anplät^e für ^rimit^

raofjnnngen anf ben |)ngcln bic wcrtüoUften in ber ®tabt geworben,

^nr bie geringe ?(n^Iage üon fünf ©entg fann man nieilenn^eit von

einem (Snbc ber @tabt nad) bem anberen faljrcn. 3)ie non jebermann

üiel benn^ten ^^ferbe= nnb Äabclbal^ncn tjabcn ben ©ebranc^ üon 1)rDfd}fen

in ©an g^ranci^co fe^r befd)riinft, lucldie l^ier lüeit weniger, aU in ben

meiften ©ro^ftäbten ber i^ail ift, gnr 33efDrbernng bienen. Sine g^a^rt

mit ber Ä'abelbaljn bie ßaliforniaftra^e ()inanf ift ein @enn§, wie il)n

feine ©tabt ber SBelt in äfjnlidjcr Sßeife bietet. 'Der ?(nblid ber ^aläfte

auf bem „9^ob ^ill" nnb bie prad)tDotte 5Runbfd)an non ber |)öfje finb

beibe in ifjrer 9(rt gang nnrergleidjlid). ^tadj eingetretener 'Dnnfel^eit

gemäfjrt bie fid) in ber bämmernben Xiefe mit langen Dicifjen non @a§*

flammen nnb ele!trifd)en £id)tcrn au§breitcnbe ©tabt ein fecnartigeS ^ilb.

^ür ben ^^remben ift bie minbeftenS 30,000 topfe gät^tenbe

S I) t n e f e n b e D ö 1 1 e r n n g jebenfaö^ has> ^ntcrcffantcfte in biefer ©tabt.

^n allen ©trafen fieljt man bie bezopften ©otjne be§ f)immlifd)en.

9f?et^eg in SJJenge auf= nnb abuianbern, in jebem ©labtteil fann man

d)inefifd)e 3Bafd)^änfer iüaf}rncf)men , wo bie in wei^e lofe ©emänber

gefleibeten ?lfiaten uom früljeu 2)Zorgen bi^ fpät in bie 9iad)t tfjätig finb,

ben tanfafiern it^r Sinnen gn bügeln. 3Ber bie fjiefigen g^abrifen be=

fudjt, finbet bort bie ^opfträger ^n fjnnbertcn befd)äftigt unb mnfa über

il;ren unermüblid)en ^^k\]] nnb ha§ ©efdjid, womit fie alle ^nbnftrie=

jroeige bemeiftern, erftannen. ^n ^afjlrcidjcn Soljnnngcn ber gnt ge*

ftellten SBei^en finb fie ,M§ 9)Jäbc^en für alle§". 3J?it fagenartiger

®eränfd)Iofigfeit bewegen fid) bie bezopften Wiener burd) haS' ^au§ unb

^Iten altes barin in fdjönfter Orbnnng. ©ie foc^en, warten bei Zi\ä)

auf, pulsen bie g^nftcr, reinigen bie ^immer, machen bie 33etteu auf

unb finb mit einem Sßort nie muffig unb gan^ üorgüglidje ©ienftboten.

?(ber nur im engeren (Sljinefeuüiertel, wo bie ?(fiaten maffenweife

gufammcn leben, !ann man fie in i^rer 23oIf§tümndjfcit beobadjten. ^n

jenem unfauberen ©tabtteil mit feinen büfteren |)Dfen unb ©äugen, ber

fid), eine nniierfätfd)tc 2JZongoIen=9?ieberIaffnng , inmitten beg moberneu

©an Francisco eingeuiftet Ijat, ^errfd)t ftet§ ein ©ebränge, aU befäube
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mau ]\d) auf ciucnt ^atjrmarft. (Siue uubcjdirciblidje ^2[tmoipljävc er=

füllt biefeg Cuaiticr. ^affelbe bilbet ciue .^olouic für üd) uub fe^t

mit feineu rouuberlic^eu 33eftaubteilcn, bcu mit d)iuefifd)eu 2rf)rift3cid)cu

bemalten ©cbaubcu, bcu i-jrcitcC^f au^cjcpu^tcu, mit großen bunten Rapier*

latcvneu bet)äui]tcu Sfjeeljänfern unb Oicftaurationeu , beu Xcmpelu uub

jl^eateru, bcu auf offener ©tra^e befd)äftigten |)aubmerfern, ben S3arbier=

ftuben imb uuappetittidjeu Sd)(ä(^tcrbubcu , h^n Spiel* unb Opium*

p^Ien, bcu uubefct)rctb(id) fd)mu|ii]eu Sogier^äufern , in beuen bie be*

jopfteu |)immlifc^en in uucjlanbfid) befc^räuftcn 9iänmeu sufanmten*

gepferdjt fjanfen, beu Silben oolt mit tartorifdjeu ?(bfDuberIid)feiteu unb

ber fid) in ben ©äffen brängeuben frembläubifd)cu 53eiiöl!cruug jebeu

Jouriften in ©rftauuen. *)

3. ^eröovrageube bauten. — 2)a§ neue unb ba§ alte @tabtf)au§. — 2^a-3 '^>atace=

^ote(. — ':)?rä(^tige ^olsgebäube ber 9?etc^en. — 'ip^^fiognomie be§ ®tra§en(eben§.

— Globe trotters. — 3)ic ^i-'^uemüelt. — ^änbler, Sp^jerte unb 2lftvonomen. —
geftltc^e Umsüge. — §oteIgarm§. —

Qu btn ^ernorrageubftcu 93anten in San ^^ranci^co gcfjörcn, uebft

beu fc^on früher genannten ^aläfteu ber 2)iiueu* uub @iieubaf)ufürfteu,

bie prädjtigeu Saufgebänbe au ber Saiifornia*, aj^ontgomerp^ unb

Saufomeftrafee ; ba^ „Safe T^epüfif^öcbäube , beffen ipcrftcüuug eine

3DHt(iou 'Dollars gefoftct fjat uub roeld)es inmitten eiueö miidjtigen

®taf)Igemö(be§ 4600 biebsfic^ere eiferne @elbf(^ränte pm Stufberoafjren

üDu @o(b, ^oftbarfeiten uub ^Wertpapieren entfjält; bie in borifd)em

Stil erbaute neue ^Jcünge, mo bie Sc^ä^e SaüfornienS uub Otcuaba^

in @oIb* uub Si(bermüu§en umgeroaubelt mcrbeu; bie ©ebäube ber

„^ioniere" an ber 4. Strafe, be§ „Union=Älub§" an ber '^op uub

ber Obb ?}elIoro§ an ber 9}?arf etftra^e ; bie SDJiuenborfe au ber ^iue*

ftra|3e unb bie, namentüd) an ber 9JJar!etftra^e , in rafi^er 9ieif)enfoIge

entftei^eubeu ftattlic^en taufmaunSljäufer. ®ie ja'^Ireic^ in ber Stabt

gerftreut liegcnbcn .^ird)en geid^nen fid) bagegen in feiner 3S?eife bnrd)

arc^iteftonifd)e Sd)öuf}cit an§.

Unter ben im 33au befinbüctien ©ebäuben nimmt 'iia^ neue Stabt*

l^au^ (new City Hall) ben erften Sßla^ ein. "Daffelbe liegt an ber

*) Sine augfü^rüc^e SBefdivetbung be§ ®^etto§ ber Mongolen unb eine ein*

gel)enbe Erörterung ber „S^tneienfrage" entf)a(ten bie lilnpitel „Sin Spajiergong burd^

bie Sf)ineienftabt" unb ba§ Sc^Iußfapitel.

ÄiTtf){)off, Gaüfotnifdie .^ulturbilbev. 2
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oberen 2)?arfctftra^e iinb iinrb, lueiiu uolloubct, eine 3'i-out oou 650

3^u^ mit graei je 140 JiU? laugen 3^lügeln liabcn. "Das ^auptgebäube

tft mit einem Imlbrunben "l^ortifo unb I^oppclreiben üon 48 5"B '^o^en

forintljifdjen Sänien gejdjmücft. (Sin bomartiger 33an oon 134 g^uß |)öt)e

(Hall of Records) , ber bi§ auf bie 23cr3ierungen feiner unteren 2:eile

fertig ift unb bie öftlic^e 3^a9abe abfd)Iicf3t, erinnert burd) feinen non

©äulen getragenen Oinnbban unb bie Hnppcl im bi)5antinifd)en Stil

au ita(ieuifcf)e 2trufturen. 3^^^'^ Seitentürme rou je 150 ^ufs ^ö^e

unb ein 270 ^n^ Ijotjer 9}iitte[turm foUen ha§i @ebäube überragen.

;^n feinem gegeminirtigcn nupollcnbcten ^iiftanbe g[cid)t has neue ®tabt=

f)aug einem Äonglomerat oou maffiuen tjülbfertigcu Sauten, Säulen-

gängen unb niebrigen Xürmen, üon bereu ^ufünftigem arc^iteftonifdjen

©efamtbilbe fid) ber 2aie feine re(^te 35ori"te[Iung mad)en fann. ^agu

fommt, ha]^ einzelne unoollenbete Xeile be? ©cbäubeg, an roeld)en feit

^a^ren megen 9}?angel§ oou ©elbberoiüignngcn feiten? ber fparfamen

Stabtbe^örbe gar nid)tg gefd)afj , arg üerfalten finb , wa§> einen fel^r

unerquidfidien ^lublid bietet. Gublid) wirb mau fidi aber bod} baju

rerftct)en muffen, haz^ Oiiefengebäube , beffen .^erfteünug auf minbeftens

fed)5 23ätIioneu TolIarS neranfdjlagt ift, fertig ju bauen I

^as alte Stabtijang liegt an ber ^faja, einem fleinen ^arf

an ber oberen .SearuijftraBe, ber efiemals ben 2)?itte{pnnft ber Stabt

bilbete. ^n jenem ©ebäube befauben fic^ in bem ftotten ^a^re 1850

'baS' llnion^öotel, bie (Slborobo^SpielfjolIe unb haz^ ^ennij Sinb^^J^eater;

fjeute umfd)IieBt e§ "i^a^ ftäbtifd)e ©efäugni«, ha^ .^anptquartier ber

^oligei unb fleinere ©eridjtsfäle in feinen DJZanern. ^n „alter 3^^*"

brängte fid) bas gan3e mitftc Seben ber @oIbftabt an ber ^Iü3a ^u-

fammen; je^t ift mefjr ai§ bie |)ä(fte üon beu fie umgebeuben Strafen

im Sefit^ ber Sljiuefen, ben übrigen Jeit ^aben Stuftionäre unb gmei-

beutige Sofate inne.

®ie 5afjlreid)en ©aft^öfe in San g^rancisco, unter benen ha§

Sid^^onfe, ha^ Occibental^, @ranb=, Salbminfi^ unb ^alace^^otel bie

bebeutenbften finb, fteüeu fid) hcn berüfjuitcu ©afttjöfen in hm öftlidjen

Uuion^ftäbten ebenbürtig an bie Seite. 93aIbroin'§»^oteI entt)ält eines

ber fcf)öuften Jfjeater San g'^-anciscoS innerbatb feiner feiner QJkuern.

^a^ '^^ a I a c e - 1) t e I , meld)e« ber größte @aft^of in ber <Belt

fein foK, t)at, oljue beu ©runb unb Soben, worauf cö ftel)t, breieinljalb

2)^i((ioueu 'Dollar^ gefoftet. 'DaS SOiöblemeut beffelben repräfentiert einen

3Sert oou einer (jolbeu SD^iHion ®oHar§. ®a^ ©ebäube I)at eine 3^ront

oon 350 %u^, bei einer 3:iefe oon 275 gniji. a)?ein tjod)gefd)äMer

g^reunb ^aul Einbau fjat ba§ ^aIace=|)oteI ein fjöl5erne§ ©ebäube
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genannt nnb tüirb mir giitiijft uergeifjen, ha]] id) für bie Gfjre bicfeg

iRicfenbauroerfg , bn^ bcr ^tolj jebe^ loyalen ^en)Dt)nerg biefer @tabt

ift, ^ier eine £au5e £)rcd)c. ^ic Xieden unb 5»B&öben, fowic bie 3Sor=

baufenftcr finb im ^a(acc=|)DteI allerbingg an§ ^olj, ebenfalls bie ben

inneren ^ofraum cinfd)Iicf5cnbcn breiten ©aüerien; bagetjen finb fomof)l

bie ^u§cnmanern (mit einer iT)?äd)tigfeit ron 12 ^u^ im g^unbament)

toie bie |]n.nfd)eniuänbe unb bie Sinnenmauern ber ^öfe biefeS fic^

fieben ^Stodmerf, 120 5'"fv erljcbenbcn 9tiefenbauc§ au§ Stein, bie

©tü§pfci(er beö crften Stodö au^ (äifen augefertigt.

20?an l)at uu.^iüeifeHjaft bei bcr inneren 9(n§ftattung be§ @c6äube§

bcbcntcnb mcljr ^oIjTücrf ueriucnbet, als bei äljulidjen 93autcu in ©uropa

ticr i^aii ift; aber ein ficbcuftödigcg ©ebäube au^ ^0(5 aufgufüfjren

raare felbft in San ^ranci^co eine Uumögnd)feit! '^k geucrSgcfaljr ift

burd) bie in jcbem Stodiuerf angebraditeu auSge^eidineten Söfd)anftalten

auf ein 9J?inimum perriugcrt roorbeu. ®ie DJMuern, ^^^^iid)^^"^^^!^'^^

'5)eden unb 53öbcn finb bnxö) (Sifeuftangen unb 53ol5en t3erf{ammert unb

fo feft, baf5 feiu§ bcr (jicr nid)t feltenen Grbbebeu je einen 9f?ifj barin

Derurfadjt Ijat.

'}?ebft ben oielen breiten Xrcppenflnd)teu befinbeu fid) fünf bnrcf)

®ampf getriebene g-afjrftüljlc ((r(eüator§) im ^a(ace=|)otel, bie neu

morgen^ früf) bis fpät in bie \)iad)t nnau§gefe|t in Seraegung finb unb

ben in ben oberen Stodmcrfcn luofjueubcn ©äften ben ^i^tritt 5U iljreu

3immeru fo bequem mad)eu, al§ befänben fie fic^ bort auf ebener (Srbe.

Samtüdie ©cpädftüde luerbcn ebenfa(t§ burd) (5(cüator§ in bie oberen

Stodroerfe beförbert. 33om flachen x)ad)C, wo ein ^]3romcuabeugaug um
ha§ gange 9fiiefengebäube Ijcrum augelegt ift, ben eine Unjaf)! üon anä

S(c(^ augefertigten Sd)ornftciuen ciufaffcu, geniest mau eine prac^toolle

5(usfid)t. ©ie „[jängeubcn ©iirtcn ber Semirami§", roelci)e fic^ nacf)

ber 2(ngabe einiger pljantafiereidjcn Xouriftcn auf bcm Dad)c hc§> ^;palace=

Rotels befinbeu fotteu, Ijabe ic^ jebod) bort nid)t entbeden fiinnen. "Der

^ieberblid in bie oou 93?enfdjcn, ^'ufjrmerfcn, ^abelbafjucu 3C. lebcubigen

Strafen, bie 5(uefid)t auf bie ^aläftc auf bem „Olob -pili", auf ben

jTelegrap^eu» uub 9?iuconö = ^ügeI, bie grünen Serge, mc(cf)c bie Stabt

umfd)(iefeen, bie meiten ©eroüffer ber Sai mit i^ren malerifd)eu ^nfelu

uub Ufergeräubeu uub bie fernen in buftiges Slau geljütlteu |)D(jen5Üge

bilbeu äufammcu ein groBartiges "ipauorama.

'X)er mit einem ©lasbadj bcbcdte |)ofraum (144X84 ^u^) ift

tion fieben roie bie Dränge in einem 2[)eater rings berum laufeubeu, oon

@äu(eu getragenen breiten (^^allericn eingefafst. X)cr 53Iid üou ber

oberen, mit tropifdjen @eu)äcf)feu gefd)müdteu uub burd] eine Sruftleljue
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au§ fc^wercm ®Ia§ ijcfdjü^tcn (5)a((cvic ift abenb§ bei cle!trifd)cr 33C'

Ieud)tuufl, tüenit ber weite ipofraum tüie üon filberiiem SJioubUdit be-

fc^icncn in ber Xicfe balictjt, ganj eingitj in feiner ?{rt. Senn berfelbe

am 9}2ontaii 9Ibcnb, jn welcher ^cit bort ret;|ehnäf5ii3 ein ^onjert ftatt*

finbet, nub bei fe[tlid)en ©elegenljeiten uon einer bicl)t (jcbrmujten 9[)?enfd)en=

mcni]e angefütlt ift, nimmt fic^ bicfe, uon oben cjefcfjen, wie ba§ ^nppen*

fpiel in einem 9J?arii)nettentf)eater au§.

Sturer ben nieten mit maljrbaft fürftlidjem ^(ufroanb an^geftatteten

^arlorg befinben fid) 755 ^^^^^^'^^i' i^^ ^alace==|)0tel, jebeS berfelben

mit einer 93abeftnbe nebenan. @§ logiren bort feiten lüenicjer aU taufenb

(Stifte, nnb üiete reidje @an ^^ranciScoer tnoljnen bafelbft mit i^rcn

Familien. 3)ie 3^^^)^ "^cr ©ienerfdjaft nnb ber im ©afttjof 9(ngefte(Iten

beläuft fid) anf 400. Übrigen^ ift bie Sebiennng im ^alace-^otel

nid)t§ lueniger al§ mnftergiiltig. 'Die bort bei 2;ifd) aufiüartenben ')?eger

geidjnen fid) bnrc^ Xrägfjeit nnb fredjeS 93enefjmen an§ nnb mürben in

jebem üornetjmen europäifdjen ©aftljanfe fofort ben Sanfpa^ ertjalten.

:^m ^a(ace=.V)DteI giebt c^^ wie in jebem großen amerifanifd)en ©aftbofe

^^elegrapljenbnreanj;, 23erfanff^ftänbe für @ifenbal)nfal)rfarteu, 2:abaf nnb

ßigarren, 33udi=^ nnb ^eitungSläben, S3arbier= nnb ^rifenrftuben, marme

unb falte ^äbcr, 9Jiaga§ine für fertige Stnäüge, Seibroäfct)e, 9fieifeutenfüien 2C.,

eine mit einem Ükgiment non bli^^enbcn^^Iafdien anSgeftattete „bar" (^rin!=^

ftanb), Sefefabinette, Sillarbfäte nnb alk§ nnb jebeS, wa§ ^ur Unterf)altung

unb jur 33equemli(^feit ber@üfte bienen mag. 2tl§ ^uriofum fei nocf) erroäfjut,

\>a]i fid) in biefer 9}Zammut = Slarauanferei ftetS nie roeniger at§ f)nnbert

^ianog befinben, meiere ben bort für längere ^cit £)äuf4id) eingeridjteten

(SJäften öon ()iefigen ^iano()äubtern leil)raeife überlaffen mürben. Sie

23}änbe finb aber fo üollftänbig fc^altfid)er , bafs nicmanb im @ebäube

burd) tlauiergeflimper beläftigt merben fann. ?(!§ 9.1?ouumentaIbau tann

ha§> ^a(ace = ,^otef mit feinen in taugen Siuieu ring§l)erum uom erften

©todmerf h\§> an§> 1)ac^ I)inaufreid)enbeu 2?orbaufenftern a(terbing§ nid)t

gelten; aber baffclbc imponiert bnrd) feine foloffalen 3?erf)ältniffe unb

burd) bie of)ne Üiiidfict)t auf ben Si'oftenpuuft entfaltete ^rad)t feiner

tüeiteu 9täumlid)!eiten.

Sie ha§ ^aIace=^oteI irrtümnd)ermeifc a\§ ein f)öl3erne§ @ebäube

be^eii^net morben ift, fo I)aben uid)t feiten 9?eifenbe, fogar tu jüngft

nerftoffeuer :ßz\\, San ^n-anciöco eine „I)Dl3erue (Stabt" genannt, eine

93e§eic^nung , n)eld)c beute nur uod) auf einen 2^eil ber älteren S3e5ir!e

unb auf bie alterbing§ fel)r auSgebeljuten Quartiere, in benen bie ^ritnit-

mol)nungen ftel)en, pa^t. ^m @efd)äft^tcil ber ©tabt bürfen feit met)r

als §ef)n ^al)ren gar !eine |)ol3gebäube mel)r errid)tet werben, ^eber
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bort cntfteljcnbc ?teubau roirb an§> ©tein iinb (Si[en fouftruiert. Xic

efjenialS üblidje 93auart nou mcbrigeu |)tiufcrn, mdd)t in bcr i^-nxdjt

Dor (Srbbeben ifiren @runb fjatte, ift in neuerer ^dt, fett mau jene al§>

einen nbenunnbcnen Stanbpunft betradjtet, in ha^^ ©egeuteil nuujejdjlacsen.

5l3ier Stodiuerf fjolje Steiucjebäubc fieljt man jet^t in 9Jtenge in allen

©tabtteiicu.

^iix ben S3au oon ^rinatuHiljunugeu ^iefjt man ba§ californifdjc

Ototfjolj {\)a§> ber „9fteb'3ßoob-" 23äume — sequoia sempervirens)

einem 93caterial an§ ^^egclu ober Stein nnbebintjt uor, inbem fid) bie

Stemperatnr bei bem f)ie[icien ücräuberlic^en Mima gleidjutä^iger in

.^Dlscgebänben erijätt, aU in Steiu^äufern ber g^aü ift. ^n fonnitgen

ßimmern, bie in ®an ^ranci^co jetjr gejud)t finb, faun man in ^olj^

Ijäufern ein ^aminfeuer im äöinter Ieid)t entbefjreu, ma§ in fteinernen

©ebäuben nid)t tljunlid) ift. ®ie anS^ ^olj erbauten Soljnnncjen ber

tt)Df)It}abeuberen nnb reid)en 83ürger![affe finb von anf3en fo bemalt unb

cementiert, ba§ fic fdjönen ©tcingebäuben taufdjenb üljulid) feJien. "Die

präd)tigen 3^a9aben unb @äuIenportifo§ geraä^ren oft einen großartigen

5(nblid. "Das ^unere foli^cr SBoljuuugen ift uic^t feiten mit tier=

fct)roenberifd)er ^radjt unb mit allen benfbaren ^eqnemlidjfcitcn ber

S^en^eit eingerid)tet. ?(n ber breiten 33an ^^ieß Stoenue, luo uiele ber

in San ^ranci^co ^aljlreii^ üertretcnen reidjcn jübifdjen Sanflente lüofjuen,

unb in ben faffjiouablen Straften be§ it)eftlid)en @tabtgebiet§ reifjt fid)

ein foli^e^^ prä(^tige§ |)eim an ba§ anbete. O^iir beforatine 5(rd)ite!tnr

läßt fid) ha§ ^ol^material leichter al§ Stein ücrarbciten nnb rcirb, menn

ber (Eigentümer fein Sefit^tum ah nnb gu burd) 3(nmalen gegen Sinb

unb Setter fdjüljeu läßt, immerl)in an groei äJienfdjenalter bem 33erfall

tüiberfte^en. 1)ie (änfel ber fjeutigen SDIiHionäre mürben eg f)eute freilid)

mofjl lieber feljcu, ha'^ ifjre 5(f)uen fteinerne ftatt pl^erner g^amiHen-

fdjlöffer erbaut Ijätten. 3(ber in Stmerifa forgt man mefjr für bie

©egeumart al§ für bie 3"^"'^!^/ ^^^ fc^^ft äufeljen möge, raie fie

äure(^tfommt. —
1)a§ Seben in ben Strafseu San ^ranci§co§ bietet ein maunig=

faltige^, feffeInbcS S3ilb. 9(n ber ©ren^e be§ Occibent^ liegeub, iljre

golbene Pforte ben 5ßöl!ern Oftafien^ gei3ffnet, bilbet biefe Stabt, beren

SeDi3Iferuug etroa ^nr ^älfte au§ g^rembgeborenen, gur |)ä(fte avL§

Stmcrit'anern befteljt, unb rao bie uralte ftagnierenbe ©imlifation be§

9^eid)eg ber 2J?itte mit bem frifd) pulficrenben europäifd) = amerifauifd)en

Scben in enge 33erü[jrung tritt, mit itjrem 33ölfergemifd) einen (jödjft

iutereffanten ^eDbad)tunggDrt für ben ©ttjuologen. ?tuf Sd)ritt nnb

5:ritt begegnet man, aud) in ben au^fd)ließlidj non SBeißen bcmof;nten
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®tabttetlcn, ben frcmbartigcu ©eftaltcn bcr S^inefcn, bic unbead^tct unb

mit ciHgcu ®d)rittcu if)reu ©cic^äftcn nadjtjefjcu. ©elegcntUd) fann man

einen bejopften Sumpeniammler bemcrfcn, ber ^wd gro^e törbe an bcn

@nben eine§ S3ambu§ anf ber ®d)nltcr balanciert. a)?it einem StodE,

an befjen unterem ©nbe fid) ein ()eryDr[tef)cnbcr 9tagel befinbet, unter-

jnc^t er, langjam fjinid)reitenb , ben Äeljric^t, alte§ Rapier :c. nnb

praftijiert ha§> i^m barnnter mertüott (Srfc^einenbe gefd)idt in cinen^

feiner 2^ragförbe fjincin. Sine fdjneü bnrd) bie ©trafen faf)renbc ^Hei{)e

üon ^ntfdien, an§ benen Heine mit tartarijdjen ®d)rift3eid3en bebrndte

^apierftreifen (2prüd)e be§ Sonfn^inS) flattern, bie and) an einem j^enfter

jeber Äntfc^e angehebt finb, raäljrenb an§> bem Dorberften nnb bem

legten Sagen ber lärmenbe ^djaÜ uon S3(ec^beden nnb 9J?etaIIfibeIn

ertönt, ift ein d)inefifd}eä SeidjenbegängniS. X)ie au§ ben Äntidjcn-

fenftern blidcnben 9)?ongolen fc^einen ade in frotjer ^eftftimmung gu

fein. 2;t)pifd)e ©eftalten au§ bcn meftüdjen ^Territorien unb SJJinen^

biftriften, gebräunte breitfc^nlterige SJuinner, mit crnften ©efidjt^jügen

nnb füijuem 33lid, in Sdjiappljut nnb falopper tieibnng, bringen 3lb*

roedjfelung in bie bnrgertid^ nett gefleibete ftäbtifd)e Senölfernng. Unter

biefer finb neben ben befannten enropäifd)en ^Nationalitäten unb h^n

ß^inefen ab nnb gn 3)Nej:i!aner unb farbige uertreteu.

Unter ben g^remben, meldje bie etabt befudjen, finb bie fogenannten

„Globe trotters" (bie SBeltcnbummler) , meiften^ ©nglänber, fofort 3U

erfennen. 5(I§ SftDpfbefleibnng tragen fie gern ben bc!annten oftinbifdjen

^e(m unb geidjuen fic^ bnrd) blafierte 9}iienen an§. 3ft(e Globe trotters

muffen bnrd) San g^ranciSco reifen. ®ie anftralifdje unb bie d)incfifd)=

japanifd)e 'Dampferlinie fonoergieren I)icr, nnb fämmtlidjc Sifenbaljnen,

metdje ben norbamerifanifd)en kontinent queren, bringen ben üon Oftcn

fommenbeu Globe trotter unfeljlbar jnle^t nac§ @an ^ranci^co. ^m
allgemeinen finb bie SBcltcnbnmmler ucrfdjioffcnen ©Ijarafter^; fie oer*

meiben eS, neue Söefanntfdjaften jn madjcu nnb bringen e§ fertig, auf

einer Steife um bie Sßelt fo irenig mic nur moglid) non ber 5öelt ju

fe^en. 2(uf bem Programm für eine ^ummelreife um bie Seit fte^t

©an fyrancigco mit ganzen ^roei 2;agen uerjeidjnet. eel}cn§mürbigfeiten

:

^a§ Sljinefenuiertel unb bie ^Seelömen! @onft fte()t barauf für Sali*

formen nur nod) ba§ ^otel bei SOionte bei SDlonterei), ba§> ^ofemitet^al

unb 2o§ 5(ngele§ oergeidjuet. ^n neuerer 3eit reifen bic Globe trotters

gern in gerben al§ fogenanute „Soofies" (fprid): Änl)fie§), bie mit

3Selt=9tnubreifebilletten non bem @nglänber ßoo! oerfeljcn finb. ^n ^an

O^ranci^co logieren bie „ßoofieg" felbftüerftänblid) allemal im ^alace»

|)otcl, mo fie gern gefcliene ©äfte finb.
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®aä Sebcn in bcn Straften Sau 3^rauci§CD§ I}at ein iübHdjcg

©cpräge. I^k .paiiptjtraf^en finb and) fpat in bcr 5cad)t uou 9Jhnifcf)en

lebeubig, wag in amcnfanifcficu ©ro^ftäbten, mit SUi^natjme ron dliw--

Crlcnng, nur feiten ber '^ali ift.' Stiele Oicftauratiünen unb ä>crguüi]unc3g'

plä^c bleiben bic Ijalbe Otadjt fjinbnrd) offen, nnb mand)e lüerben gar

nid)t ijefdjlüffen. 1)ie breiten Stsp^alttrottoirs au ber tearntj* uub

SDZarfctftrape finb bcr Sicblingsfpajiertjang ber fd)önen SBelt. 5(m Soun*

abenb 9kd)mittag unb abeub^, wenn bie 3aljlrcid)en cleftrifdjen Sid^ter

Jage§t)cnc oerbreitcu, Ijerrfdjt bort ein ©ebränge uon tjiu uub f)er

flanierenben ©pagiergilncjern , al§ befänbe man fidj auf bem Äorfo in

?fiom. 1)ie blüfjcnbe 5d)Linl}eit ber ^^raneu, bic einem bort begegnen,

ift uid)t minber auffällig wie if^re in garbcn fc^illernbe Xracf)t. ^§> ift

eine waljre 2)kfterfartc uon anmutigen ^raueugeftalten, bilbfd)öncn ®e=

fic^tcrn nnb eleganten 2;oiIetten, wie man fie in anbercu Stäbten nur in

feiner ©cfcHfdjaft ober attenfatt^ im Xljeatcr fdjaut, bic fid) (jicr oor

jebermann^ 3(ugeu jeigt uub bic man nid)t mübe wirb gn bctrad)teu.

toftbare @cf)mud'fac£)eu , felbft diamanten, tragen bie tarnen 5an

^vanci^coS anc^ auf offener 2traf3e. T)abei fic{)t man, fogar im Sommer,

neben 'I)amen, bie in Summet m\h Seibc einljcrranfdjeu, auberc, loeldje

mit foftbaren ^ad'en uub Üiobcn an§> Seefjuubgpel^ befleibct finb , wa§

in bem fid) ^icr faft an jebem 2;age füf)Ibar mac^cnben ftarfcn Sitteruug§=

uiect)fel feine Urfadjc f)at. X)ie prädjtigcn Sdjanfeufter , bie reid)cu

$ßarenmaga5inc unb uamcntüd) bie überaus gafjireicticn Säben ber

Juweliere unb lUjrcn^äubler, mit ben f)inter htn großen Spiegclfcf)ciben

aufget)äufteu (Sbctfteinen , Ut)ren uub Sdjmndfac^en , erinnern an 9iom

unb ^toreug. T)k in jenen Stäbten au§ 0)Zofaif angefertigten Sd)mud==

fachen finben in San Francisco an folc^eu au§ (55o(bqnar3 — eine

Spcsialität caIiforuifd)er ^nbuftrie — ein treffcnbe§ Seitcuftüd.

9(n ben Straf3enedeu gcraafjrt man, uadjts dou gadehi bcteuct)tet,

§äufig untcrue^menbe ^änbler, bie itjre SBarcu unb Slnriofitäten mit ber

größten bcnfbaren 9ietlamc feilbieten: 9icd)neu=öypertc , bie mit einem

Stüd treibe in ber |)anb einer fie bid)t nmftetjcnbeu ü)2cufc{)eumeuge

bie muubcrbarften Stbbitioneu, X)iüifioucn unb ^iuSbcrcdjunngeu mit

fabelhafter ®efct)n.nnbigfcit auf großen fdimarsen Xafeln aufd)au(ict) matten

unb f)intert)cr if)rc Sucher, nield)c eine praftifc^e Einleitung 3ur Se-

meiftcrung jener G)ef;eimniffc enthalten foUcn, roie n)armc Semmeln oer=

faufeu; Sanfeubfünftter bie attcrfjanb |)ofu§po!nS treiben nnb für htn

93erfanf i^rer 3Saren auf bie (Gutmütigkeit eiuc§ ^nblitumC^ angetuiefen

finb , beffeu Sact)mu§fe(n fie burd) allerlei .^urgraeil uub ^(nctboten gu

erregen ücrfte^cn; jünger ej:after 3ßiffenfd)afteu, bie ha§ ©eiuidjt, bie
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9}?usfel= ober Suiujenh-ait ber 93ür9ev üermittelft blantgepuRtcr dJlc\]-

apparate unb claftijrf)cr puffet für eine tieringe 3Scrgütiuu] iii flehicr

Mm^t feftftettcn; >pf)t)fifer unb 5Iftroiiomni, bie tags beii 5SaciUii§ unterm

DJhfroÄfop 3cii]cn inib nadit? ein (\xo\]it^ JeIo«fop an einer lebljaftcn

2traJ3cnccfe mifi'tcUen unb bie ü^inge hct- 2aturn, bie -B^onbe bef- ^^^V^^*-'^"

ober bie Oiinggcbirge be« (Srbtrabanten bcn 'ßif5bei3ierigcn uor bie 'klugen

führen. 23Iumcniiert'änfer, uie(die im ii^iuter roie im Sommer bie

!^errlid)ften SträuBe feilbieten, finb an ben 4")auplftraBen ftets in DJ^cucje

äu finben. DJteiften^ finb es Italiener unb Änaben berfelben ^ktionaiität,

rceldje biefem einträgüc^cn ©efdjäfte obüegen. ^ie in ber Stabt ^aiji--

reid) certretenen 93(umenf)anblungen geboren bagcgen faft aik beutidien

©ärtncrn. i}a« bie niclen buntfarbigen ^(njeigen, öief[amcbilbcr unb

<Sd)itber anbetrifft, lueldjc mandje ©ebäube üerun^ieren , fo ift San
g^ranciecD in biefer Sesieljung nid)t beffer unb nidjt unnorteidjafter (jerauS*

gepu|t a{§> feine bftlidjen Sdjioefterftäbte. 33emerfcn!?mert ift 'biVj fji^lufige

S3orfommen ber 5üi«l)ängefc§i(ber nou ^tftrologen unb SSabrfagerinnen,

ein @efc^äft^3TOeig, lueldier im ©olblanbc befonbcrS gu blühen fc^eint.

S3et feftlid)eu Umzügen, bie ber fcbaufnftige SImerifaner mit einer

S(rt nou finblidjer greube liebt, gemäljrt namentücf) bie -DJarfelftraBe

ein auBerorbentüd) anaiefjenbeS ^ilb. üöä^renb ber (e|ten ^^räftbenten*

Toaljt^Gampague üeranftalteten abroedjfelnb bie Oiepublifaner unb I^emo^

fraten abcnb« großartige Umjiige, bie attemal mit einem Sontramarfd)

an jener Strafe 3um 5(bfdiIuJ3 famen. ^Benn nad) X:unfelin erben eine

berartige '^rogeffion in buntfcbed'igen Uniformen unb tneiBeu mit ^n^

fi^riften bemalten lOiantelfrägen , mit Radeln, iöannern unb 5'^^!"^"'

aufgepuBteu 5'fftiüagen, Tampffeuerfprit^en unb ben munberbarften ^^ara=

p^ernalieu baljinjog, oor ber S^aufenbe uon 9tut)äugern ber entgegen*

gefetzten Partei reüjeumeife bis roeit in bie 2traf3C fjinein Spalier madjten

unb bem feinbtidjeu ^üifgug o^ne ©roll gufdjauten: meuu babei |)unberte

t)on Sc^roärmern unb 9?afeten in bie 2uft fünften unb i^re bunten Sterne

im blauen 9cad)t[jimmel ^erftreuten, bie efeftrifc^eu Siebter bligten unb

mäcf)tige bengalifdie lycmv bie ©ebäube an ber meilenfangen breiten

Strafe mit Ci^Iut überftrömteu, miiljreub DOhififbanben, ^ampfpfeifen, lange

SIed)trompeten (fogenannte [yifd)fji3rner) unb Sarm atter 5(rt fjöUifd)

burdieinauber tönten, — fo gab ha§> ein ©efamtbifb oon barbarifdjem

©epränge unb republifanifd}er "i^atjlfreiljeil, bas nur oon einer fo burd)=

an§ fosmopolitifdj angctegteu ^eüijlferung , mie bie in San g^ranci^co,

o^ne Dinbeftörungen 3ur Sd)au gefteüt werben tann.

5(nffallenb finb bie fic^ in allen Straf3en auf3crorbeutIid) ^iiufig an

bcn g-enftern bemerfbar mac^enben Stn^eigeu „rooms to let" (f)ier fiitb
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^immcr 511 ücrmietcn). 1)icje möblirtcu SSotjuuugcn, lucldjc nicijtcng

nur ein eingeluc^ 33orbaii|cu[tcr Ijabcii m\h au« einem ^ßorbcr.^immcr

mit baljinter licgciibcm Sdjiafgemd) befte^en, finb uornebmlid) auf bie

^uubjd)aft üDu ber iu San ^^ranci^co überaus ^aljlreid) ücrtretcuen

klaffe PDU ^ungcjcfcdeu beredjuct. J)cu Züq über finb jene i^c^'i^eu

im ©efc^äft, ifjre aJkbl^eiten (aud) bcn 3)iorgenfaffce) uefjmeu fie

meifteng iu einer Oieftauration ein, abeubs finb fie, falls fie c§ uid)t ror*

äietjcu, 33efud)e gu uiadjen, in bcn ÄlubS, iu S3ierf)äuferu ober im

ST^cater gu finben. ^^re Sofjnung, meldje oou beu 23ermietern iu ber

Siegel burdj einen Gljinefen iu Crbnung gehalten rairb, bieut jenen

jorgenlofcu ^uuggefcUen nur als bee]ueme§ 9(bfteigequartier unb 9lac^t=

logiS. T)k iOhete für ein folc^es ^Dppe(3immer beträgt, je nad) ber

Sage ber 2Bof)nuug (mobei bie ©onnenfeite ber ©tra^e bie beüor^ugte

ift) unb ber ©leganj beS SD^obiliarS 3U)ifd)en 15 unb 40 uub mcfjr

4. Sine foSmopoIitifc^e Q5roBftabt. — Xtipn^ ber Salifornier. — Safiforiiifd)e ®aft=

freunbi'c^aft. — l'etc[)tftnn beim öffeiitüc^en ißerfetirinieien. — Xrinüofale. —
„Free luncli." — §oob(iiiTtg. — 2Iiiue[)m(tcf)feiteii be§ gefelltgen Umgangs. — ©igen»

tümltc^e 3Sitterung§üer^ä(tiü[fe.

^ie S3eüDl!eruug üdu San Francisco ift mcljr fcgmonolitifc^ al§

bie irgcnb einer auberen Stabt in 2(merifa. — 9?ad) bem 23.'St.=Scnfu§

tjom ^a(}re 1880 betrug bie Qal)i ber ^iefigen regiftrierteu Stimmgeber

44,765 — uDu benen 20,769 in Stmerifa uub 23,996 im 2(u5lanb

geboren umren. Set^terc famcu au§ 47 iierfdjicbeuen Säubern. Obenan

fteljt l^rlaub mit 10,467 Stimmgebern; bann folgen ^eutfdjlaub mit

6704, (Snglaub mit 1751, bie übrigen europäifc^eu Staaten unb Sauaba

mit Ziffern, bie 5roifd)en 239 (^Dformegen) unb 805 (^ranfrcic^) ab*

medjfeln, träfjrcnb 93?ejifo, Seutral^ unb Sübamerifa, 9lfieu, Wfrifa uub

^olyncfien mit ^aljlen üon 1 (^Ijilippinen) uub 175 (Stnftralien) htn

Üieft bilbeu. Unter ben iu ttn 33ereinigteu Staaten geborenen Stimme

bered)tigteu finb nur 2527 au« Saliforuien, mä()renb 5301 an§> 5?eu)-

9)orf unb 3046 au§ SJtaffadjufetts gebürtig finb. 'Der Oieft nerteilt fic^

auf fämt(id)e Staaten unb Xerritorien ber Union. '^}ad) einer im

^uli 1885 Don ben ftäbtifdjen S3cf)örbeu San 5ranci§co§ unter*

unternommenen ^äfjlung giebt es in biefer Stabt 90,400 Äinber bis

gum ?(Iter üon 19 ^aljreu; Darunter 50,973, bereu beibe (SIteru ^ier
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eingcniaiibert ftnb, 15469, beren (Sltern einer Seite f^rentbcjcBorene finb,

unb nur 23,958 Äinber, beren beibe ©Itern Ijier geboren finb.

3ä§It man 3U ber au§> aUa |)erren Sänbern sufammengcftrömten Se«

üölferunij nodj bie (nid)t fttinmbered)tiitten) (if)inefen, fo mi3d)te fc^mcr^

lieb eine .^roeitc @roi3ftabt auf ber (Srbe ju finben jein, weldic ein

mannigfaltitjere^ Silb ber 33Dlf§arten aujiueifen fann ai§ bie aJK'tropole

am ©olbenen Zljox. ®a§ S?cr^ä(tni§ ber Stimmgeber ^ur ®efamt=

benöüerung ber 3?eii3eu wirb roie 1 gu 5 autjenommcn.

Die fautafijcbc Senölferung ber Stabt San 5'^-anci§co l)at sunt

raeit übcriüiegeubeu Xeit ben unüerfcnubarcn Xi)pu§ ber S5eroof)ner be§

neuen 5)orabo§ ßatifornien angenommen. Gin geraiffer atlen gemein*

famer ^uq i)at fidj ifjren DJ^ienen unb iljrer |)altung, ifjrer O^eberoeife

unb i^ren Sitten eingeprägt, ©in bi^c^en ©ernegroBtfjnn, unffropulöfe

|)anbf)abung be§ 9^eiioIt)er§ al§> Süljne für loirffidieS ober cingebilbete§

Unredn ober S3eleibigungen, ^enommifterci über ba§ uunergleidilic^e

Galifornien ift iljnen al§ 5(n{)ängfel meftlidjer .Kultur h\§ auf

ben beutigen Zaq geblieben. T)ie Setüo^ner San ^ran^ciScos fjaben

biefclbe leibenfdjaftlic^e, (ei^t erregbare 9latur in iljrem gangen

X^enfen, Jfjun unb A>anbelu, inie fie fid) ftet§ in neuen Siinbern üor=

finbet. ^m gef^äftlid)en Seben {3errf(^t ^ier eine ^^abrläffigfeit unb

33ertrauen§feligfeit, bie ben ?)anfee§ unbegrcifüd) bünft. Hleinlid)er Sinn

liegt nidjt im Gbarafter be§ Salifornier^v ber in ©elbangelegenljeiten

namentlidj oft gan3 unocrnüuftig freigebig ift unb bie linfe ^anb nie

miffen laffcn wirb, \va§ bie rcd)te tbut. Die Sn(^t jum Spefulieren

ift babei bem gan3cn i^olfe gleidjfam in 5"^cifd) unb Shit übergegangen,

ßin rut)ige0 ©cnief3en ift nid)t bie Sad)c ber 53ciöof)ner be§ @oIbftaat§,

benen im Gegenteil md}ti lieber ift, al§ fid) oon einer Stufregung in

bie anbere gu ftürgen.

Sei bem anC^gcfprocf)en mdnu(id)4romgen Sinn ber $5et)ölferung

fpielt iia§ ©elbpro^enttjum unb bie 33eunuiberung be§ 2)?ammon§ eine

für bcu intcKigenteren jleil ber ©inmofjuer bef^iimenbe D^oIIe. 9lirgenb§

in ber Seit finbet ber allmäd)tige Dollar eine (jöfjere 33ere[)rnng, al§ in

ber aJJetropofe am Stillen ÖJteer. Daf3 laufcnbe ron moljlersogenen

SQlenfc^en gu bcu oft nid)t gerabe bnrd) gciftige 33or3Üge glänjenben

3JJiIIiDnären mit G'fjrfnrdjt b^^aufblicfen, blofs weil biefen g^ortuna i^r

Jüllboru in ben Sd)OB geleert Ijat, ift eine nic^t roeg^uleugnenbe

Xfjatfac^e. Scltiam babei ift e§, ha^ bie klaffe ber Öieic^en bei meitem

weniger anmaf3enb ift, al§ bie if^nen entgegengebra^te |)ulbigung üer*

muten laffen folltc. ©s giebt unter bcnen, lucfdje in biefer Stabt bie

oberften Sproffen ber ©lüdsleiter erflommen Ijaben, eine gang erf(ecE(id)e



^(njaf)! üon fefjr cf)rcnuicrtcn 9??äuucni, bic fid] i()ree burd) (Scfd)i(f

uiib 3^(ciB mnorbcucu Oicidjtum^ ofjue Ucbcr(jobung erfreuen, SoI)l=

t^ätigfcit unb Unterftü^ung gemeiimü^iger Unternefimuiigen auf aufprud)^«

lofe ©cije ausüben uub lüadcreu cmporftrcbcubcu Sefauutcu unb 3?er-

iiuiubtcu ftcts gern mit Otat uub Xijat ,^ur 2eitc ftcfjcu.

@iu fd)öuer Gl)arafter3ug ber 5Beitiül)uer uou Bau g-raucieco ift

ifjre @aftfreunb)d)aft, mc(d)e uidjt uiiuber raie ifjre 2^reigcbii;,feit ipric^=

löörtlid) geroorbeu ift. Da§ 9?cid) ber Triufgelber (}at iui uieftlidjcu

9torbamerifa nur gcriugc @roberuugen Ljcnuidjt unb finbct fjier mcifteu^

nur uüu fremben Oteifenbcn in ben grof3ni @a[t{)öfeu eine ha§ Sicf)t

fd)eueube Vertretung, ^n bfr 5''-'^"^^i^ fomof)! roie im öffeut(id)en i^er-

fei)r§Iebeu mcrft man uou ber Unart be^ ^riufgelbergcbenö fuerjulanbe

faft gar md)t§. Sollte ein in einer g^amilie ju @aft gelabener

^rember ober ^ausfreuub e§ fid) erlauben, beu T)ienftboteu ein Xrinf*

gelb anzubieten (rate e^ in T)cutfd)Ianb leiber oft gefd)ie^t), fo ranrbe

bie§ in ben meiften i^äUcn o^ue 5^'age mit (Sutrüftung 3urüdgeroiefeu

roerbeu. ©rfü^re ber ^au^^err ein berartigeg Stttentat feinet @afte§,

für bie i^m bargebotenc (55aftfreunbfd)aft 3'if)Ii^"9 leiftcn ^u rooflen, fo

fönnte e§ biefem Ieid)t begegnen, ha]] jener ficf) ben 33efnd) einfiirallcmat

ganz gefjorfamft nerbäte.

^m öffentlid)en 53crfef)r§raeieu {)errfd)t ^ier eine Sorglofig^eit, bie

beu ?5rembeu in ©rftannen fetjt, aber faft nie gemijäbrandjt wirb. ?(nf

beu Sammeffaften für Briefe (iegeu oft eine DJ^euge nou mit ^oftmarfeu

oerfetjeuen Leitungen, ^üd)eru :c., bie ber ^oftbotc, raenu er bie 9tnnbe

mad)t, mitnimmt
.;
uiemanbem rairb c§ einfallen, fid) baran ju uergreifeu.

^üugft geroaf)rte id) ein ^^aar aderliebfte tiuberfdjutje, bie ?(brcffe auf

ber @oI)Ie uub auf jebem 5(bfa§ eine ^oftutarfe, gau§ offen auf einem

93rieffaften au ber lebfiaften £earni)ftraBc baliegcu, nou rao ber näcf)fte

^oftbote fie mitnef)meu foUte. 3JCne lange TOof}[ bie Sd^ufje in einer

anberen Stabt eine foId)e ausgefegte Sage eingenommen ^aben würben,

et)e fie ein SSorübergefienber eingeftedt §ätte? — X>ie ^affagiere auf

beu ^ä^rböten legen ifjr .öiinbgcpäd unb if)re Ucbcrrödc auf bie erfte

befte 33an! uub fpa^ieren, bi§ ber X)ampfer laubet, rnfjig nmijer, ofjue

fid) um i^r (Sigeutum jn fümmeru, unb nod) nie ijahc id) geprt, "öa^

jemaubem bort etwas abfjanben gefommen fei. ^u ben (Sifenbafjuraageu

uub ©aft^öfeu, in 9teftanratioueu unb im Xljeater I)errfd)t biefelbe 2org»

lofigfeit bejüglic^ ber Überziefjer, @d)irme, Spa5icrfti)de 2C., o{jne ba^

jemaub baburd) Sd)abeu leibet. 5(m fogenanuteu „Steamertag" (bem

13. unb 28. jeben 3}^onat§ — fobenaunt, raeil in „alter ^q\V' bie

^auamä=1)ampfer, roe(d)e bie Diimeffeu nac^ 9?era=?)Dr! mitualjmen, an
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jenen Zac\<in abfufjren), an raetdjcm Tag bie lanfenben 9?crf)nunc3en ein»

ijeforbcrt racrbcn, fief)t man i^nnbertc uon jnnijen SDlännern nnb

Änaben mit ©clbfäden in bcr ^anb ober anf bcr 2d)ulter bnrd) bie

StralVn luanbcru, uub nod) nie i[t eS uoi\^efommcn, baf] ein fold^er ©elb-

träi^er bcranbt luorbcn uuire. ®ic mit Sertpadeten belabenen (Sypre^-

tüaijen machen tagtiiglid) bie DfJnnbe bei ben (Sngro^jumelieren, meiften^

nur mit einem .^utjdjer, bev au(^ bie ^adcte im Sabcn abliefert nnb

bann gemütljlidj weiter futf^iert. ^n ben 33anfcn liegen |)unberttanfenbe

Don 'Dollar^ in 3^^'-^"3^9'®Dlt'i^=®D^^pc!en offen ba nnb bie ©elb-

anmeifnngen werben of)ne jeglidje 3?prfidjtgmaf3regeln an^be^atjlt. ©ro^e,

mit -Silberbarren bclabcne ^-raditmagen fteljen mitunter nor ben S3anfen

gan5 unbcmadjt auf bcr @traf5c
;
^umelen nnb fclbft X)iamauteu roerben

in ben Säben ben ^unben auf eine Seife gegeigt, aU ob e^ nur

ebrlid)e Sente in 2an ^-ranciSco gäbe, ©enng, c^^ r)errfd)t in biefer

@tabt eine -Sorglofigfeit im 4^anb(jaben non (^elb nnb 3Bertfad)en, bie,

märe fie nic^t für bie Eigentümer fo gang uub gar ftraflog, aU unoer»

3eit)Iidj begeidjuet mcrbeu müf3te. Uub bod) fet)(t es in ®an g^ranciSco

bnrc^ang nidjt an Stieben, ©inbiedjern uub abgefeimten ®pi^buben!

Xriuflofale finb in Bau g^raneisco fo galjlreid) mic bie Sparen

nnb erfreuen fid) famt nnb fonberS eines lebhaften ^ufpi'udis. 3öät)renb

bie ®eutfd)en ber naterlänbifd^cu ©itte bes 33iertriufen§ treu geblieben

finb uub bem ©ambriuu^ in befdjeibeu auSgeftatteten Oiäumen in ge*

fettigem ^ufammeufein opfern, lieben e§ bie 5tmerifauer, im prunfenben

©emadj an bcr „Bar" ein ©emifd) ber ftärfften ©etränfe fteljcub fjinter

bie 33iube gu gie[3eu; aber nie atteiu, fonbern ftetS in ©emcinfdiaft mit

g^reunbcn ober beliebigen 3^'d)fiin^P^ii^ci^/ wobei einer bie gerabe anwe=

fenben S3efauntcu ober g^rembeu frifd)weg eiulabet, mitgutrinfen. ^efinbet

ficf) ber uad) einem Sabfal ©ürftcnbe gnfättig aHein vor bcm edjauttifd),

fo wirb er in bcr Oh^gcl beu bienfttljucuben ©anymcb gu einem gemcin=

fd)aftlid)en S^runf einlabcu. 35iele jeuer „Bar rooms" finb anf§ präd)=

tigfte mit DJkrmorfäuIen, grofsen golbgeratjuiten Spiegeln, ^'^-eSfen nnb

S3ilbcrn anSgcftattct. Unter letzteren finb e§ namcutlid) nadte uub Ijalh^

nadte 5i-aueugcftü(ten , bie in nerfütjrerifdjcr Stettung hcn ^fct)^^' ^^^^t

frenublidjem 93Iid au§ bem ©olöraljmen aufd)aucu nnb if)U gicidjfam

aufforberu, eS fid) gut fd)medeu gu laffen.

^n jcbem 3:riufIot"a[ ftcljt ein mit Ääfe, 93rDt, Surft uub bergt,

angeridjteter S^ifd), non wcldjcn Speifen bie Önifte nadj belieben

nmfonft genießen tonnen, nad) bcm ©runbfal^, baf] ein fleiuer i^mbi^

ben 'Dürft anregt. DJcittagS werben warme Spcifen aufgetif clit : in ben

feineren XrinffalonS Oc^feufdjwang» nnb älhifdjclnfuppc , traten erfter
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Ciuilität, Surf)«, abgcfodjtcr ^d)iufGU, ©cflügel, .^äriiu]§jalat 2C. , ncbft

einer i^roBcn ^Xu§iüa()l üou ©emüfcu iinb jc^macfl;nften '?Zcbcn)d)ü]jeln

;

in bcn Xrintlofalen gweiter tiaffc, beren 93efud)er metjr auf bic Cnan*

tität alg auf bie Cualität ber barc]creid)tcn ©peifen fefjcn, gicbt e§

9hibeln* unb erbfcnjuppc, S3raten uon c]eringercr Dualität, aber in

gri)|cren 2d)nitten, <Stör[ifd), @ped unb 33of)ncn, Hartoffeljalat 2C.

^ebermauu fauu bei biejem fogenannteu „free lunch" (freien ^^rübftüd)

ungeniert julangen; foften tljut e^ uic^t§. ^er '$d\xt cruiartet nur, ha\^

jeber, ben er fo regaliert, gum ®d)Iu^ ber SDlaljIjeit feinen üblichen

Seibtrnuf, luofnr er beu geiuöljnlidjen ^rei§- jaljlt, Ijinter bie ^inbe

giefst, tiia§ and) ofjnc 9(u§naf)nte gefd)ief)t. T)a§> freie 5i-''i^)ftitrf wi^b

aber, mit roeuigeu '?(n§naljmen für beuorjngte ©iifte, im Stetjen vertilgt.

'Die '5(u§gabe für baffelbe wirb bcn 5Birten burd) ben ncrgröperten S(b»

fa| ber ©etränfe mit ()cif)cn ^rojenten lüieber eingebrad)t. '©te bur*

fügen ©iifte geiüö^neu fid) an ha§> Sofal, wo ber |)err 3Birt mit ben

©peifcn nid)t fnaufcrt, unb biefer ,^iel)t fid) fo eine jupertüffigc @d)ar

üon ©taiumgäfteu ^eran, bie nadj beut Sund) oft mit frifdjem Tlnt

roieber ^u triufen anfangen, ^n ben 3:;rinffo[on§ erfter ttaffe inerbcn

bie ©elfte burd) fanber gefleibctc f)Dflid)c Stnfroärter bebicnt. 'Die fic^

um bie rcid)lid) gcbedte Xafel brängeuben '^an g^rauci^coer mafjreu beu

in ber ©otbftabt gcuiof)nten feinen Stnftaub unb märten jeber feine Qdt

ah, big bie Oiei^e an i^n fommt, fid) fein Sund) barreidieu jn laffen.

^]\ ben ^TriuHofalen giüeiter klaffe merbeu weniger Komplimente gemad)t;

aber aucf) bort wirb ftet^ ber ?(uftaub gemafjrt.

Ser feine ^ollorS ju 9?ate f)alten mufs, ber ift imftanbe beim

„free lunch" feineu fnurrenben 3)^agen mit einer tüd)tigen DJtatjl^eit ^u

beru()igen. Dod) gefct)iel}t bieg nur in fetteneu g^äUeu, ba mau nirgeubg

in Stmerüa fo billig fpcifcn fann wie in Sau ^-rancigco. ®er Über=

ftuB unb bie 93il(ig!eit ber ^robu!te be§ ^^flanjen^ unb beg 2:ierreic^g

wirb ben ^rembeu burd) einen 93efud) in einer ber galjlreic^en großen a}krft=

tialTen am beften ueraufd^antid)!. 3)nrd)fd)uittlic^ fiub bie ÜJIaljlgeiten in

SfZero 7)or! boppelt fo leuer wie in San ^rancigco. SSerteuert wirb bog

Seben in bei caUforuifdjcn ©ro^ftabt hmd) bie toftfpiciigfeit ber 3Bof)'

unngen unb ber Hlciber, fomie burd) bie ©ftraoaganj ber San '^xm-

cigcoer, uiel ®clb für ffeinere 33ebürfniffe unb für 3>ergnügungen aller

5(rt angjugeben. —
©inen fd)limmen S3eftanbteil ber 33euölferung <Ban ^rancigcog bil=

ben bie fpgcnanntcu „|)ooblumg", I)alb auggeroadjfeue S^agebiebe unb

Summler, Tueld)c 3^eigl)eit mit ©emeinlieit paaren unb 3n jeglid)er hinter*

liftigeu Sd)anbtl)at ftetg bereit fiub. S3ietet fid) il)ueu bie ®elegeul)eit,
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einen raeljrlojcn etjincfeu am ^opf jn jerreu ober mit Steinen ^n werfen,

jo finb fic fid)cr bei bei* ^anb; nnb menn fie in fpäter 9iac[)t einen

oereingeltcn 3Bcif3cn in einer abcjelegcncn Strafe fjinterrüdS überfallen

fönnen, oline fid) babei pcrfönlidjcr ©cfatjr an^^nfe^en, fo werben fie

eine bcrartii^e |)elbentl)at mit i^ergnüijcn nutcrneljmen. T)ie 9J^e{)r3af;(

biefer nidjt§n)ürbit]en 93cnt]cl, wcldje bcfonbcr^ an ber „bcarbary coast"

— ber ^iratcnfiifte, an ber oberen £earni)ftraf5e nnb in ber 9Ki(jc be§

ei)inefeninertcl!§ tjelcgen — , im fogcnanntcn „tar flat" (in ber ^afem

tjecjenb) nnb in bcn entlegeneren ©tabtbiftriftcn t)erumlnncjern, finb irifd)en

ober amerifanifdjen @eblüt§. Wit ber ^oli^ei fte^en fie anf nnan§ge=

festem triegSfnf] nnb bilbcn mit ben d)incfifd}cn „highbinders" ha§ 3al)l=

reidjfte nnb anSerlefenfte Äontimjent nnter ben ^nfaffen ber ftäbtifd)en

©efängniffe.

Söie aber bei üiel ©onnenlidjt ftet§ bnnfle ©d^atten ju finbcn finb,

ol)ne baf3 biefc ben ©lanj beg 93ilbeö beeinträdjligen, fo finb and) bie

fd)lcc^ten 33DlBclemente nid^t imftanbe, bem tern ber tjcfitteten 5öcüöl!e=

rung haä ©afein in biefer ^eiteren ©tabt gn üerleiben. @§ fdjeint etioa§

in ber ealifornifdjen Snft §n liegen, raa§ felbft ben üerftodtcftcn SOienfc^en*

feinb ncranlafst, gefcllig gn werben. 3ßa§ bcn gefellfd)aftlid)en Umgang

anbelangt, fo fann fid) jeber leicht einen iljm gufagenben Äreig non Se-

fannten mäblen. 9tirgenb§ in ber *iBelt wirb weniger auf ^örmlic^feiten

(S)ewid)t gelegt, al§ in ©an ^^ranciSco. ©in woblcrgogener )J)lüxn\ finbet

überall in biefer ®tabt in anftänbigcn ^nimilien ^^tritt nnb ift, and)

uneingelaben, bort ftet^ ein wißfommener ©aft. 'diejenigen ^^»tilien,

wcldje fid) cinc§ größeren 5öe!anntenfreifeC^ erfreuen, pflegen einen be=

ftimmten Slbenb in ber 2Bod)e al§ @mpfang§abenb angufe^cn, an bem

fie für if)re ^rennbe gn |)aufe finb. ?lber aud) an anberen Ziagen wirb

fid) ein 33ercinfamter nidjt im minbefteu genieren, felbft uneingelaben gum

(gffen 5U erfd)ciucn , nnb e§ wirb iljm bort ftctS an ber 3:afel ein ^la|

mit 3^renben angeboten werben.

9cid)t§ fprid)t meljr für bie ?(nnel)mli(^feit be§ Ijiefigen gebend,

al§ bie gro^e Sfnt)änglid)!eit ber oon an^wärt^ fierge^ogenen 93ewof)ner

©an ^ranciScog an biefe i^re neue ;pcimat. 9iur in feltenen Rotten

entf^lie^t fid) jemanb ba^n, wieber rou Ijier fortjuwanbcrn; wer einige

^atjre in biefer ©tabt gelebt t)at, ber wirb in neun gnlEen unter je^n,

felbft wenn er mit ber au§gefprod^enen 5lbfid)t fortgeljt, nac^ ben „©taaten"

(fo werben bie öftlid)en llnion^gebiete tur3wcg in ©alifornieu be3eid)net)

ober uact) ©uropa übersufiebeln , über furg ober lang wiebertommen.

(£§ ift belnftigenb, fold)e 3)?urrföpfe, benen tü^tö in ©an granciöco gut

genug war, nad; längerer Slbwefenljeit wieber in ber ©tra^e ju
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treffen, WD fie je^t mit tjeiterer 9)?ieue im golbeneu ®onnenfd)eiu fpa=

gieren gelten unb fc^iuören, baf3 ßalifornicn boc^ ba§ befte 2anb in ber

3öelt fei.

hieben bcr freien „wcftlicljen" SebenSmeifc ift e§ befonbcr^ biefer

©onnenfdjcin , ber ben @an 5-ranciÄco=S0hiben tuiebcr I}ier()er5ief)t, ob=

gleicE) e§ and) mit bem ewigen Sonnenglang feinen |)afen l;at. "Dag

„glorious climate of California" (ha§> gloriofe .^lima SalifornienS),

anf ha^: bic Seiüoljner he§ ®o(bftaat§ fo ftolj finb, Ijat in <^aa ^^-an^

ci^CD, raeld)e§ ein ©eparatflima an bcr pacififd)en tüfte befil^t, feine

bebentlidjcn ®d)attcnfeiten.

g^üft jeber g-rcmbe, ber fid) mir fnrge ^^-'^^ in San ^^ranci^co

anffjält, wirb ba§ I)iefige 3i^ctter ncrfdjicben befdjreibcn. SJtitnnter

l^errf d)t §ier, namentlid) im Sßinter, in ben Ijeiteren :^nteroatten ber

Ütegcnjeit, bie nom Cftobcr ln§> in ben ?UiriI banert, ein lualjrrjaft

f)immlifc^c§ Sßetter — oft nicle Sod^en anfjaltcnb. Söer ®an 5^-an-

ci^co jn foldjcr Qdt befuc^t, wirb beffen Älima ang uoller Srnft einen

Sobgefang fingen. 2Ber bagegen im ©ommer anfällig wäljrenb ber

§ier at^bann fporabifd) brci ober oier S^age fjcrrfdjcnben |)i^e tueilt,

ber wirb in feiner 33cfd)reibnng non einem 3:ropen!(ima reben. ^äre

er brei 2;age länger l^ier geblieben, fo ^iitte er üon eifigem Snft^and)

unb (Stanbwoifcn erjäfjlt nnb würbe feinen ?trti!el anftatt in ^emb§==

ärmeln uicUcidjt beim i?aminfener ^n Rapier gebracht Ijaben. (£in

anberer, ber bis 9;)httag im warmen @onnenfd)ein in ben ©trafen

fjcrnmfdjienbertc unb ha^ fjerrlidje ^iima lobte, empfinbet gegen 5Ibenb

oljue Uebergieljer eine Änljle, al^ ob er pli3^1ic^ in ein (SiS^aug geraten

fei, unb wirb feine Slnfic^t über ha§ Älima ber berühmten ©olbftabt

bebenteub änbern muffen.

X)er eine fieljt ©an ^n-anciSco, namentlid) gnr ^eit ber ®ommer'

Sf^üdpaffatwinbc, bie non ^uni bif^ (September nnregclmäJ3ig au§ 9^orb=

weften blafen, non 9cebeIwoIfen eingeljüdt, bie wie eine wilbe ^agb

üom Ocean über bie ^änfer Ijineilen, ober bei fröfteinbem 9Zorbwinb,

ber ben Staub burd) bie 2traj5cn wirbelt, unb begreift nidjt, wie ein

üernünftiger 3)ienfd) foldje Sitternngsyertjiütniffe lobpreifen fann, wül^renb

ein anberer, ber bie Stabt in einem anberen ^v^aljre genau um biefelbe

^eit befugt, über bie milbe Suft unb ben italienifd^en ^immel uor (Snt=

güden anf3cr \\ä) gerät. Ser aber in San ^-ranciSco jaljrelang gelebt

^at, ber gewohnt fic§ baran, ftctS wollene Cber= nnb Unterfleiber gu

tragen nnb jcbe§mal, wenn er ansgeljt, ben Übergie^er über ben ?(tm

gu Rängen. ^{)\n bel)agt ba^ winbige Setter unb ber Ijänfige Jcm«=

peraturwedjfel in ben Sommermonaten taufenbmal beffer, al§ bie @Iü§*
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l^i^e mit bro^enbcm Sonucufticf) iu bcn i3[t[id)cu UuiDu^ftäbtcu, mo mau

nachts ror |)i^c uidjt id)(a|en tann, luiü^rcub man fjier ha§> i^aujc ^a{)r

über unter einer leidjten uioUeuen "Decfc eine crfrifd)eube 9lad)trul)e ge=

uief^t. Ser im Sommer axi§ ben i)d]]ni ,^n(anbtf)a(ern SaIiforuieu§

naä) bcr Stabt 3urüd'fefjrt , atmet mit Suft bie füljle Suft, iueld)e fid)

bemer!bar mad)t, fobalb bie ©emäffer bcr c]ro^cu S3ai crfd)eiueu, uub

lebt mie ueutjcboreu mieber auf. 2Beun im Ofteu ber Union jur 2öiuter=

geit haä cjanje Saub unter 2d)neo unb ®i§ beijrabeu liegt uub bie ^eititnoe"

üon edjueebfodaben beridjten, uou einem Äiiltetjrab, mobei ba§ Cued»

filbcr gefriert, fo rcirb ber 2)a\\ g^rauci^coer feine ^eimat rüljmeu^

mo im Sinter bie (^udjfien uub ^eildjen im ^^reien blüfjen, rao eö

feit 3}?eufd)cugcbeufeu nur einmal (am 31. ©ejember 1882) ge«

fdjueit :^at, too mau im gebruar ©pargel if3t unb fid) mäfjrenb geljn

3}?onaten im ^atjr an ©rbbeeren erlaben fann. Sieft er uou Orfanen

uub fd)roereu (SJemittern, bie an ber aubereu Seite bes Sontiuentf^ ent=

fe§Iid)e 2?errjeeruugen aurict)tcn, fo luirb er Salifornieu uub befonber^

©an granci^co Ijoi^preifen, rao folc^e atmofp()ärifd)e ^raftftüde p ben

grillten eelteuljeitcu geljören, unb roirb bie fteinen Srbbeben, bie ^ier

niemanbem ein Seib antljun, gern als 5(n§taufdj bafür auuetjmen.

X)ie frifc^en ©eeiriube reinigen bie Suft unb machen ©an ^ran-

CT^co gu einer ber gefünbeften Stäbte auf bem ßrbball (bie Sterberate

belief fid) im nergaugenen ^af)re nur auf 18^^ ha§ taufenb). infolge

be§ üorfjin ermähnten Sommerpaffatg erfreut fid) biefe Stabt roäljrenb

ber ^eif3en ^a^reggeit eine§ füllten Tiurdjfc^nittSf(ima§ , ha§, fo uuan*

geuefjm bie 2Bitterung§t)erI)äItniffe mitunter finb, bod) ber ©efunbljeit

fe^r ^uträglid) ift. 5)a§ ^Huur wirb and) burdj ben non ^apau über

Stla§!a ^ierljer gelangenben .^uro=Sin)o beeinflußt, meldier urfprüuglid^

raarme ÜJJeere^ftrom burd) bie ar!tifcf)e See abgefüllt mirb uub ben

tüftenftri^eu eaIifornien§ nörblicf) oom ^ap ^oint Souception im

Sommer ein mcit gemäßigteres tlima, al§ fouft iu biefem S3reitengrabe

ber ^all fein würbe, üerfdjafft. ®aß ber turo-Siroo, wie gu behaupten

gang uub gäbe geworben ift, an ber caIifDruifd)eu tüfte eine warme

Strömung fei, ift gruubfalfd), wouou fid) jcber, ber einmal bei San

^ranci^co ober ÜJ^ontereg ein Seebab nimmt, Icidjt überzeugen fann.

^er unregelmäßige i)?Drbweftpaffat, ber an§> ben oberen Snftf^idjten

l)erabfätlt, befd)räuft fid) auf bie ^üfteugegeub uub l)üllt biefe, fobalb

er mit ber überljit^ten Suft be^ ^unern in Serüljrung gerät, in bid)te

unb falte ^O^ebel ein. Cft lagern jn jener ^aljreSgeit 9tebelbäufe über

San grancigco, wenn ha§> Setter einige 3J?cilen non bort wunberfd)ön

ift. 9iad)t§ ftört al^baun baö ewige iölafen ber ^}cebelljörner bie Sdjlüfer
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auö t^rer S^lu^e, aU befiinbe mau ftc^ auf bcn 33iiufeu von 5Jeufuub=

laub ober au ber oregouifi^eu tüfte, auftatt in ber Stabt mit bem

„fcf)Dnfteu tlima ber Seit", ^c^ mitt nod) erraiitjueu, i>a^ ^an ^ran-

ci^co beffer al§ fein 9iuf mib nid)t, mie mau augunefimeu pfletjt, bie

Tüiubigfte ©tabt in ber lluion ift. 9tad) beu ftatiftifd)eu 3luffte[Iuuc]cu

be§ 33.-@t=@ic]uaI=S8ureau§ fte^t SD^ilroaufec mit 90,482 jä^rlic^eu 5Ö3inb-

meilen obeuau, e§ foltjcu Ofero»2)oi-'f mit 88,621, ©aloeftou mit 86,731

unb erft in rierter 9fieil)e ©an g^ranci^co mit 84,896 jäfjrli^en Siub*

meilen.

X)ie 33Dr3Üge be§ San g^ranci^co == 5ßetter§ iiberiüiegeu bie Un-

annefimtid^feiten beffelben in bebeuteubem ©rabe. 2Bäl)renb be§ ganzen

^a^reg f)errfd)t fjier eine Temperatur, bie uidit gu I)et^ unb nidjt ju

falt ift (eine Üßittettemperatur non 58*^ ?ya^r. im September, bem

rcärmften ü)?Duat, unb uon 49° i^aijv. im Januar, bem fä(teften SJ^onat),

unb bie e§ jebem ermöglicht, geiftige unb förperlidie Slrbeit o^ne §(b»

fpannung üoltbringeu ju fönuen. $8(eibt ber SDnueufd)etu im Sommer
ge(egentlid) etmaS länger auö, al§> beu Seroofjuern augcuc[]m büntt, fo

braud)en biefe ror beu ©eenebeln nur nad) Oaflanb ober ^^Uameba,

ober naä) hzn in ber 92ä§e biefer Stäbte reijenb gelegenen Sommer-

frifd^en über bie Sai jn pditen, um binnen 20 DJhnuten in ein lüärmereg

0ima äu gelangen, ober eine Stunbe meiter uac§ Sau 9?afael , 9J?enIo

^ar! 2C. gu futfc^ieren, in ein ^lima, ba§ an txin Senj uon Oh^ga imb

SD^entone erinnert. T)ie 3J?orgenftunben finb in San g^ranci^co faft ju

jeber ;^a(jre§5eit munberfct)ön. 9lur bie Sangfrf)Iäfer miffen nid)tg bauon.

'Dagegen ift man genötigt, am ?(benb raäf)renb minbefteus 350 S^agen

im ^a^r einen Übergieljer gu tragen, ^m aügemeinen ift bie O^egengeit,

ber californifdje SBinter, in San ^ranci^co bie angeneljmfte ^at)re^5eit.

^a§ emige Einerlei be§ 2Better§ übt aber in Galiforuien unb

namentlich in San ^ranci^co, tro| feiner mannigfachen S^orgüge, einen

ermübenben ßinfhi^ auf ha^ förperlidje unb geiftige 3ßof)Ibefiubeu au§.

'Das ^eben nimmt I)icr infolge ber geringen flimatifcf)en "?(bmecf)fe[ung

f^einbar einen üiel fdjucüeren 33erlauf, als in anberen Säubern ber ge*

mäßigten ^o^^r wo ^^e ^abreSgeiten al§> fo oiele |)altepunfte im menfc^-

licfjen X)afein bienen, unb namentlich ber Sinter baS ^ufammenfein im

engeren f^amilienfreife förbert. 1)er ®egenfa| graifdjen ber naffen unb

trodenen iJBiuternngSperiobe in (Kalifornien lä^t fid) nic^t mit bem

poetifcf)en (Srmacijeu be§ ^rü^IingS naci) ber SinterS^eit in Deutfdjlanb,

ober mit bem fogenannten „^nbianerfommcr", jenen unüergleicf)licf)

fd)önen |)erbfteStagen im Often ber Union, nad) ber oor^ergegangenen

erfd)Iaffenbeu §i§e Dergleichen. 93efonberS tabelnSraert ift in Son
Äird)^off, (£olifornifd)e ftutturbilbet. 3
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f^rmici^co bic faft ijänjUdic ?(bit>efenl;eit t>on ^übfd)en ^fnlagen für

längere (Sposierciänge iiiuerf)alb bc§ $i?cid)bilb§ ber fel)r augt3ebef)nt gc*

bauten ®tabt. 3Benn fic^ bieg fi^on bei jrf)önem Söetter unangenehm

bemerttmr ntad)t, fo ift e^ nte^r eine ©träfe al§ ein @enu^, an luinbigen

S^ageu auf bcn XrottoirS auf unb ah gu fpajieren unb babei ben läftigen

©taub einatmen p muffen T)a ©olbeu &ak ^ar! liegt, obgleich

berfclbc (cidjt nermittelft ber Äabelbaljuen ju erreichen ift, ju weit uom

9)2ittclpnnft ber @tabt entfernt, al§ bajj man jebeu S^ag bort Ijinaul

gelten mochte. ®a^ ba§> ^adt über ha^' 2(ngenel)me unb Unangeneljme

be§ «San 5ranci§CD=3Better§ unter fo bewaubten flimatifc^eu unb tofalen

93er(jältuiffcn bei iierfd)ieben augelegten ^catureu^ nameutlid) unter ben

^remben, fo uerfdjieben angfällt, lä^t fid) nic^t üerraunbern. 9hir bie

(SJemoIjuljeit oermag ha§ Unangenefjme gu milbern ; boc^ ha§ ©ubrefultat

ift, baf3 bic ^Borgüge be§ f)iefigen ^Iima§ üon ber übermiegeub grD|3en

äJZefjräatjt ber Seoölferuug aU ha§ fdjönfte (Srbteil SalifornieuS an*

gefcfjeu merben.

5. Sweater, Wtufit utib funftbegetfterung. — ®efeüfc^aftUc^e§ Seben. —
^IJtcfnicfg. — 93eretn§tt}eien. — 2Boobttiarb'§ ©arten.

•SDaS offeutlidjc nic^t miuber roie ha§> gefel(f(^aftlid)e 2^ben betücgt

fid^ in ©an ^rancigco in üiel freieren formen, al§ in ben älteren

©täbteu be§ Ofteu^ ber g^all ift. ®ie Seoölferung ift in f)o§em @rabe

oergnügunggfüc^tig unb benu|t jebe fid) i§r barbietenbe (Gelegenheit fid^

5U amüfieren mit bem größten @ifer, wobei fid) atte ©efellfd^aft^Haffen

in glcid)er 3iöeife beteiligen. 'I)ie SD^e^rgaljt ber (Sinraol^ner betrachtet

ben ©onntag at§ einen 2:ag ber (Sr^oluug unb ^^reube; felbft in ben

englifd)en 2:f)eatern mirb auc^ am ©onntag gefpielt, Xüa§ fonft in 3Imerifa,

fo uiel mir befannt ift, nirgeubS gefc^iefjt. @§ giebt ein I)albe§ 'Su^eub

gröf^cre unb eine ^Inga^I ficinere 2;§eater in ber ©tabt, barunter ein

fogenannteS „Zivolx", wo für ha§ befdjeibene ©intrittSgelb üou nur

V4 '3)oKar Opern unb ©diauftüde gang anncljmbar in ©cene gefegt

merbeu. Programme, meiere in ber 9?egel noc^ eine gro^e Sfugaf;! non

(Sefd)iiftgauäeigcn entölten, befommt mau in allen 2:fjeatern Slmerifa^

umfonft.

't)ie californif(^e 9}?etropoIe rü^mt fidj gern if)re§ l^erüorragenben

^unftfinnS unb Ijat ben 9?amen erroorben, ba^ in if)ren SO^aucru für

tünftter golbene Serge gu finben finb. ^ür hk tDrt)pf)äen ber englifd)en
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^üfjiic ift hk§ im aifgemeincn ^utvcffeiib ; auf mufifalijdjem ©einet

t)agegen ift bcr @efd)mnd be§ Ijiefigcn ^MilifumS ganj unBeredjenbar.

1)ie ^riniabouucu Sfjriftiue 9iiIffon, ©telfa ©erftcr unb iiameutlic^

§(belinc '^^patti erhielten Ijiev uiierljörte Erfolge. Um beim 35Driicrfauf

ron 93illcttcn, ber am Vormittage ftattfaub, geitig am ^la^e 311 fein

(nad)bem bie beften ^lä^e im OpernfjaiiS für bie gan§e ©aifon bereite

mit '»prcimicnprcifeu üerauftionicrt roorben raaren!), fteHten fi^

§unbcrtc fcbou am 5(beub nortjer in ber 2tra|le in 9teif; unb ©Heb,

ober fa^en bort auf Stühlen bie ganje 9kci)t fjiuburd) unb marteten

gebulbig, h\§ bie ^affe am näd)ftcn DJtorgcn geöffnet rcurbe. ^m (55ranb

Opera i^;)oufe (einem ber gröJ3ten Xfjeater ?tmcri!a§) war ein gerabegu

Ieben§gefäfjrlici)c§ (Siebränge. "Die XoiIetteu= unb :^urocleuprad^t be§

3)ameU''^ubnfum§, ba§ fid) bort öerfammelte , fann fidjerlic^ meber in

'»ßaris noc^ fouftroo in ber Seit bei äfjulidjen (^elegenfjeiten iibertroffeu

Tüerben. Seiber mar aber ha§^ ©efeljenmerben bei ben meiften bie ^anpt=

]ad)c\ 2öeun id) ermä{)nc, ha^ bie ^atti-Oper unter bem ^mprefario

Sllaplefon in ^roci anfeinanber folgenben ^afjren (für 20 SIbeube) eine

^affcneinnatjme üon 140,000 unb 150,000 "Dottar^ gu oer^eidjuen f;atte

— auj3er ben ©ummen, tt)eld)e bie |)änbler (scalpers) für @intritt§=

farten, mit 10 h\§> 20 ®oIIar§ ^wfc^^oS^ erjietten, — fo wirb fid) ber

Sefer einen 33cgriff üon bem bamal§ ^ier fjerrfdjenben ^unfttanmel

madjen fonneu! 3Ba§ fott man nun ba^n fagen, baJ3 im ^rütjjaljr 1885

f^rau ilRaterua unb bie berüfjmte tapelle tion 2:^eobor 3:i)Dmag au^

9lem'?)orf nor bemfelben ^ublifnm mit einem deficit fdiloffen — unb

ha'^ e§ im fyrüfjjafjr 1886 ber uic^t minber uorgüglidien ttalienifct)cn

Oper, abermals unter bem ^mprefario 2)?ap(efon, mit 2}?innie ^au! al§

'»Primabouna, nidjt beffer erging? ®a ift ber fo ^od) gerühmte tnnft=

finn ber San g'^-anciScoer bod) rootjl, e^rlic^ geftanben, nur 2)?obefad)e!

— T)k ^unftbegeifterung ber X^eaterbefuc^er biefer @tabt bemegt fic^

gern in @j:tremeu. ©ilberue unb golbene Sorbeerfränge unb bie f)errlid)ften

93Iumenfpcnben werben ben tünftleru unter einem fo bonnernben 33eifatt

auf ber S3ü{jue überreidjt, wie ilju nur caIifornifd)e Sungen unb ^c^fen

l^eroorgubringen nermögen.

©aS üon ^ran Ottilie ©enee im ^al^re 1867 eröffnete unb

bi§ 1883 ODu \l)X geleitete beutfc^e 2:()eatcr in @an g^raucigco

erfreute fid^ tro| ber umfi^tigen ®ef(^äft§füt)rung jener ©ireftrice Iciber

nur eineg fd^einbareu ©ebei^enö. T)k Un!often, eine gute Xruppe ^ierfier

gu bringen, waren anJBerorbentlic^ grof], unb bie @inual)mcn — inbem

nur am (Sonntag (feiten uoc^ einmal in ber 9Bod)e) unb wiiljrcnb bcr

Sßinterfaifon gefpielt würbe — ftanben in feinem 3SerIjäItni§ ju bem
3*
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9?in!o. 5(f(erbiu9§ pficöte fic^ faft ha§> c3C]'amtc gcinibetc beutfdje

^iblifum bicfcr 2tabt an jenen ?Iknbcn in ben luciten 9Kinmen bc§

fc^öncn SaIiforn{a=^ nnb be§ i8aIbTOtn*X()eater§ gn üerfammeln , nnb

llün[t(cr tuie g^ricbrid) ^paafe, Sari Sontai], 5^^ai]ba ^rfc^icf, ^ranciSca

©Imenrcid), Mavk @eiftinger nnb anbere fpiciten Ijier ftetg vox über*

füllten |)än]ern ; aber eio fteHte fic^ im Sanfe ber ^a^re bie Unmöglirf)'

feit f)eran^, in biejcr Stabt Bei ben großen ?rn]prnc^en, bie ha§ ^iefige

bcntfclje "ipnblifnm mad)t, ein ftiinbigc? gntcS bcntjd)e§ Xt)eater of)ne

Subuention erfotgrcid) ^u leiten. .öier5n f)abcn iid) bie l^eutf^en in

biefer ©tabt aber U§ je|t nicbt bequemt, nnb ba aud] bie fjeranraa^jeubc

bentfdjmmerifanifdjc ^UÖC"'^ lieber in§ engHfdjc a(e in§ beutfd)e 2;^eater

ge^t, fo ijt bie Isolde bauon getnefen, "i^ai] bie bentfdje Süljne in ©an
f^ranci^co in jcbcm ^a^re me^r nnb mefjr eine ?(fd)enbröbeIro(Ie fpielt.*)

"Die 2)entfd)en im (55oIbIanb finb jonft ben gejettigen ^renben ber

alten .^cimat trcn geblieben. (Sine in ber pra!tifd)en Schule be§ 3Beit=

gereiftfciu!? nnb be§ engeren ^itj'-'^^^^cnlebens mit frcmbcn Olationalitäten

erraorbene fo§mopotitifd)e ßeben§an]'d;annng ^at tjier feineäroegs bem

bentfdjen '^tationalgcfüt)! 5{bbrud) gctfjan, lueldjc« uielmefjr ftarf an^-

geprägt ift nnb in gatjlreic^en gcfeUigen Slub^, in @tfang^, Xnrn^

©d)üBen= nnb anberen 33ereinen offenbar lüirb. 33eni[;mte bentfdie

D^eifenbe, raeld)e San 5^*anci§co bciud)ten, iinirbcn fjicr obne 5Iu§na[)me

^oi) gefeiert, ^ebem berfefben trirb ha§> t)er,^Iid)c, gaftfreie @ntgcgen=

!ommcn ber bur^ iljr |)ier]ein fid) Ijodj geefjrt fü()lcnbcn caUfornifdjen

^eutfc^en eine liebe (Srinnernng geblieben fein. S^tobcrt u. Sd)[agintroeit,

©erf)arb 'J?Df}If§, 2Si(f)eIm ^orban, ^-r. n. Sobeuftebt nnb anbere er-

rangen bnrc^ iljre 2?Drträge einen größeren pefnniiiren Grfolg in San

^ranci^co aU fie in irgenb einer anberen Stabt in 5(merifa oer^eidincn

fonnten. — Unter ben 3a§Ireid)en bentfd)en gefelligcn 33ereinen ftnb ber

„San 5i'iiiici§C0''," ber 2;[;alia=" nnb ber „"Dentfd^e 2?erein" befonberS

fjerrorjnfjcben. T)er „San 3^ranci§co=iBerein/' in melc^em ha§' beutfd)=

jübifd^e ßlemcnt, mit 93et)or3ngung be§ englifdjen ^biom§, üor^errfd)t,

befitU eincg ber fdjonftcn .^hiblofale in ben ^bereinigten Staaten, ©in

gemütlicherer Xon fjcrrfc^t in ben beiben leWgenannten, in ber Spradie

gang beutfd) gebliebenen 33ereinen, iu benen ha§ Seben nnb treiben einen

fo burdjraeg bent)djcn Sfjarafter behalten t)at, ha'^ burd)reifenbe Sanb^=

lente bei einem 33efnd) iiuifjncn, fie feien raiebcr in ber |)eimat. 'Die

*) 2)a§ ©oftfpiel be§ §erm 2J?itter«ur5er im ©pätfommer 1886 bttbete i)'m^

ton eine rüfimüc^e SluSnal^me. SSöl^renb ber 12 J^eaternbenbe mar ba§ §au§ jebcS^

mal auSüerfauft.
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von jenen B.iuh§ regelmäßig ueronftalteten fogenannten „@efe(Iid)aft§=

abenbc", an benen ernfte uub I)nmDnftifd)c 33Drträge gcl)alten luerben,

t)ie ^erren ^oeten \l)X ^liigelroJB raacfer tummeln, unb mit ©efang unb

2}?ufif gan5 3(nerfcnnengiüertc§ geleiftet mirb, erfreuen fid) eineg

ftäbtifdjcn 9htfc«, luäljrcnb ber 9iuljm ber attjäljrlid) tt)iebcrfcfjrcnben

?yaid)ing§- unb ßoftümfefte be§ „T^eutjdien S^ereins" bereits über ben

kontinent gcbrungen ift. J^ft ^^^^ bebeutenbcren bcutjcljcn Journale unb

SDionatgfdjrijten fiub in ben Sefegimmern jener Älub^ gu finben.

Die ?{merifaner befil3cn eine ^tnjaljl uou gc]c(nt]en 23erciucn mit

glängenb eingeridjtetcn Ähitilotalen. Die bebcutenbftcu baruutcr fiub ber

,,^acific"', „Union"' uub „93üI)emian"*Ä[ub. Der 500 SDätglieber 0)'-

lenbe „SBofiemian^ÄInb (;33i3fjcmian im Sinne non Sittcratcn, Äünftter 2C.)

ift eine ir>af)re |)od)fd)uIe non ©eift unb 2Bi^ unb repräfentiert bie ßlite

beg 5tmerifanertnm§ in biefer <Stabt. Die bort jeben 9J?onat ftattfin=

benben fogenannten „|)iglj ^inf§" (@efellfd)aftgabenbe mit Dieben, ©efang,

!^umDriftifct)en 33orträgen 2C.) fiub in iljrer Slrt muftcrgültig. Der „Sa-

t)age=ÄInb" in Sonbon, ben ber Prince of Wales regchnäf3ig befndjt,

l)Qt bie ^igl) ^inf§ bes S3oljemiQn=ÄIub§ §um SJ^uftcr genommen unb

biefelben unter beut 9iamen „annual sprees" bei fid) eingefüfjrt. —
Die „Academy of Sciences^ ift ein Tüiffenfcfiaftlidjes ^nftitut unb befi^t

iüertt)otte naturt)iftDrifd)e uub et{)uoIogifd)e Sammlungen unb eine anfelju-

lid)e S3ibIiot^e! ron n)iffenf^aftlid)en SBerfen. Die „^cabemij" gi(t

au^märt^ al§> ^(utorität über foldjc g^ragen, bie ficE) auf bie ©eotogie

unb 9?aturhiube ber pacififdjen Staaten begieljen. — ^ur ©efeüfdjaft

ber „Pioniere" geljoren nur foId)e, bie big jum 31, Dezember 1849

nac^ Kalifornien cingemanbcrt fiub, fomie bereu Sö^ne. Die „^Nioniere"

bilben in mand)er 33e5iel)ung eine beüorjngte Sllaffe ber ^cuölferung

ßaUfornienS, üdu roeldjer bie meiften gu fpät in haä gelobte Sanb

!amen, nm in ifjren Sßunb aufgenommen raerben gu fonnen. Den beiben

Ic|tgenannten ©efeflfdjaftcn mürben ron bem ucrftorbcnen SOhUionär

^ames £id, ber uon beutfdj=penufij(uanifd)cr Slbftammung ift, groß*

artige ®d)enfungen t)erma(^t. £id, ber californifdje ^eabobij, uermadjte

fein ganjeg etwa SVz 2)iiüionen Dollar« betragenbeö 3?ermi3gen gemein*

nü^igen ^^^c^f"- —
Die beutfdjen @efellfd)aften unb 2)iilitärcompagnien gteljeu im

g-rüljling unb Sommer allfonntäglid) mit flingenbem Spiel unb roe^enben

iBannern burct) bie ^auptftraßcn ber Stabt nad) ben Dampffäljren unb

begeben fid) über bie 33ai nad) ben umliegenben rcijcnben Sanbftäbtcn

£)aflanb, ^llameba, Saucelito, San 9tafael u.
f.

in., ober nad) einer ber

3a{)Ireid)en Sommerfrifd)en
, 5. 58. nad) bem in ben ^ügeln jenfeit^
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Oaflanb mit rtmnbcrbar jc^öner 5ru«fid)t auf bie S3ai gelegeneu '^piebmout

©priugg, um bort ^icfuicf^ abäutjalteu uub fid) fonjt im ^^eieu nad)

raterläubifdjer @itte gu erl)eiteru. ®efell]d)afteu anbercr 3'iatioualitäten

fteljeu uid)t fjinter bcu l^cutfcfieu ^nxM, uub Xaufeube, raelc^e roeiter in

bie ^ci'i^c fdjiucifeu lüoüeu, bciuc^eu bie an ber Oiorbpacific=Äüfteubai)n

liegenbcu präd)tigen 9?ot{)ol3ittaIbuugeu bei Samp Zav)lox, bie SBeiuberge

in ben 2;^älern oon Sonöma uub ^Diapa uub bie ibi}(Iiid)cu '^axU an

ber Siuie ber füblidjeu ^acificbafju jinifc^eu ^an ^rauci^co uub ber

califoruijc^eu @arteuftabt ^an ^ofe, ober fie beuugeu bie ©i-furfioug^üge

nac^ «Santa Sruj uub QJJontere^, bem ^Dfieroport ber pacififi^eu tüfte.

X)ie T)ampfiäf)reu uub ©ifeuba^njüge fiub j;ur ^icfuidgeit fo gebrängt

üoU mit aJ^eujdjeu, ha]i t§ ben Slufdjeiu ^at, aU ob bie fjalbe Stabt

einen (SjobuS mad)e. 33ei ber |)eimfef)r fiub bie ütaturfrifc^Ier meiften^

mit iölumeu förmlid) belabeu.

Unter ben 2?erguüguug§Drten in ber Stabt ift 33?DDbn)arb'§ ©arten

ber beliebtefte !lummelplag, bcu bie X)eutfd)eu uamcut(id) gern befucJ)en.

T)üxt finbet bie ^ugeub atte§, maä ha§ ^erj fic^ roüufc^en fann: einen

riefigen Saal unb Sfating S^inf
, grDf3er al§ bie 2{If)ambra in Sonbon,

in roeldjem ^Ifrobaten unb Xaufenbfünftler \)a§> Sunbcrbarftc leiften;

2Bafferfaruffel§, Xurnapparate, ein anfetjnlid)e§ ^unft« unb 9MturaIien=

fabinett, ein 3(quarium, eine SOienagerie, Springbrunnen unb 9?afenp(ä|e,

T)romebare jum üieiten uub tanfcnb anbere ^3(u3icI)uugSobje!te. Sountagö

ift bort auf ben faubcr gel)a(tencu,5(^^p!)altiücgeu, auf ben Jerraffeu unb

in ben ©rotten groifdjen tropifd)en ©croäd)fen unb g^eberoolf aller 'äxt

ein bid)te5 ©ebräuge non ^i^'J^^^i^" "^^^ ^"^^ """^ ^egel. ?lber im

I)Dd)ften ©lauje ftra^It ilBoobiiiarb's ©arten bei ben üJJaifeften ber „'äU'

gemeinen beutfct)en Unterftü6uug§gefe(Ifd)aft", bie in ber fRegel bort abge*

galten raerben. Diefe ^efte fiub raaljre SSoItsfcfte. @§ getjört nur

raenig @inbilbungg!raft ba.p, fid] beim 2(nfd)auen berfelben nom ©eftabc

be^ Stitten DJkeres nad) 1^eutfd)(anb Perfekt jn bunten. Äeiue anberen

beutfd)en ^efte in ©an ^i^ancisco erfreuen fid) einer fo allgemeinen

Söeteiligung , wie biefe. Sei i()nen finbet fic^ a(Ie§ äufammen, ma§ in

biefer Stabt beutfd) rebet unb beutfd) fü{)(t.
—

i^iermit raill id) meine allgemeine Sd)ilberung oon San g^ranciöco^

in bem and) beutfcf)e Sitte unb beutfd)e Sprache eine ^eimftdtte gefunben

[jat, — biefem jnngften ^inbe unter ben ©rof5ftäbtcn auf ber raeftlic^en

^emifptjiire unb bem äuBcrften 33orpoften amerifanifc^er Kultur auf

biefer Seite beg tontinenti, jum 5(bfd)luB bringen. (£g ift nod) ein

junger iRiefe, ooU oon Uebermut, ber frifc^ unb frö^(id) in bie 3SeIt

^inausfc^aut , beffen ÜJianieren freilid) mitunter noc^ ctraaö raul; fiub.
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ber aber ein roarmcS |)er3 ^at iinb jebcm, ber bei iljm Ijcnnifd) werben

roitt ober fein id)mucEe§ |)aug be)ud)t, ein gaftfrcnnbicl)aftlid)e^ 3BilI-

fommen bietet. @in gefegnete^ Älima, eine großartige Umgebung finb

fein ©rbteil; feine ßii^»"!^ aU ©cbicter be§ Stillen 2)^eere§ unb eines

ber gefegnetften Räuber ber Srbc roiuft itjm im rofigften Sid)te, ja er

mödjte ha§, wa§ ein gütige^ @efd)i(f i^m bereits gegeben f)at, gemiß

nic^t mit ben ©rrungenfc^aften irgenb eines Otioalen in ber weiten SBelt

D ertaufd)en.
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Q^xe glänjenbe 3?crgangen!^ett unb i^r 9ltebergang.

Die 9)?inenbörfc (Stock Exchange) in @an g^anciSco ift ein

©lücE^^tempel, in raeldjcm roäfjrenb cine§ ^eitraum^^ oon jraei ^aljr^e^nten

me^r 3>ennöcjen gewonnen unb ferlorcn roorben finb, al§ in trgenb

einer anberen ©pielljölle ber 3BeIt. SOZinbeftcnö ^U üon ben (junbert

unb me§r aJJillionären in biefer @tabt ^ahcn bort ben ©runb gu i^rem

folofjalen 9icid)tum gelegt, unb mefjr a[§> ^U üon ben Tjier naä) ZaU'

fenben gäfjtenbcn gefnictten ©jiftengen finb innerhalb ber 2)?anern jener

granitenen |)ofbnrg ^oi'tunaS guerft auf ben abfc^üffigen Seg geraten,

ber gu ifjrem 9inin gefü(;rt fjat. Dod) ift jene! ^nftitut einer ber

^auptgrunbfteine beim 3(ufbau biefer jungen ®roJ3ftabt gciüefen, unb e§

:§abcn VDX altem bie ©pefulationen in aJJineuiuertcn bcm (£t)arafter ber

SBeoölferung ber californifdjen 2JietropDle ben Stempel eineg unberec^en*

baren Seid)tfinn§ aufgcbrnd't, ^n neueren ^afjren fiubct ba§ S3örfen=

fpiel in 3}huenafticn (@todg) fjier atlerbiugö im 33erglcid) mit friifjeren

;^a^ren nur fe^r wenige 2;eilnet;mer, wa§ in ber befürd)teten (Srfc^öpfung

ber SomftDd=9}?inen feinen (SJrunb ^at; aber c§> bcbürfte nur einer ein=

jigcn ©ntbedung eine§ neuen reidjen ©rsIagerS in jenen aJJinen, bie

burdjauS nidjt jn ben Unmöglid)teitcn gehört, unb e5 mürben fid) bie

tollen Reiten uou efjcbem in uerbefferter ^^nflage wieber^olen. ®ie

^euölferung <Ban 3^ranci§co§ ift feinegmegg burd) ©d)abeu gemi^igt

morben unb mirb fid;, roie bie 3Kotte ha§> £ic§t fud^t, o^ne 3^^^!^^^
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fofort roicber in bcii Strubel bc§ 9}?tnenafticiifd)n)inbcl§ {)iuciuj'tüv5eu,

wenn bie GJclegenljeit baju cjüuftiö ift.

jjaft jebermauu tu biefer ®tabt \)at fd)ou eiumal tu „®tod§"

fpcfuliert. ^a^relautj mod)te firf) ciucr cjegeu hi:n gpicitcufcl geiücl)rt

^abcu, äukgt faßte er itju bod), uub lueu bcrfelbe eiumal iu ben

^auberfreig feiuer 25evfiit)rumjgfüufte tjesogeu I)atte, beu Ik]] er sewiß

fo Ieid)t uid)t lüiebcr euttüijdjeu. Uuter beu tueiblidjeu Seaioljueru 2>an

5rauci§co§ ^errjdjt f)eute uod) biefelbe eiui^efleifd^te gpielunit, wie uuter

beul ftiirfcreu ®e)d)Ied)t, obi](eid) jcue il)re ©todjpetulatioueu mef)r im

ftilleu au^^ufüljreu cjegmungeu fiub, uub uid)t roie bie ÜJiäuuer im ßärm

ber 3Hiueubörfe iier!el)reu töuueu. '^k iu ©eibeurobeu uub Söiberpelje

ge^ütttcu uub im ^umeleufdjuuid praugeubeu "Dameu ber reid)eu Seit

fte^eu iu biefer Sejietjuucj auf berfelbeu @tufe mit i^reu beutfdjeu uub

irläubifdjeu 3Dieueriuueu, uub ber ?trbeiter uub ^aubwerter magt a(le§,

roaö er befi^t, ebeufo (eidjt wie ber taufmauu uub rooIjUjabeube

S3ürger.

5(nbere @ro§ftäbte l)ahcn auc^ i()re Sörfeu, wo lufticj iu Sert»

papiereu aller Strt fpefuliert rairb. 5(ber ba§ 33örfeufpiel §at bafelbft

eiueu gefe^Iid^eu Shiftrid^, raäfjreub fjier haß Kapital beu 9iäubcrl)aupt=

mauu fpielt uub ba§ ^ublifum uutgeftraft auSpIiiubert. ®er ^aupt-

uuterfc^ieb ^mifdieu ber ©tocfbörfe iu Sau ^rauci^co uub aubereu

S3örfeu befte^t erfteu§ bariu, bafs f)icr jum grö^teu 2;eit iu '»papiereu

fpehiliert rairb, bie wenig ober gar feiueu mir!Ii(^eu 3Bert Ijabeu,

groeiteuö in htu faft unglaublich fd^uelleu ©d)waufuugeu ber 3ltticnpreife.

"^in ftüd^tigeu 92u^eu uon V-t ober V2 ^rojeut bei einer Slapital»^

anläge iu SBertpapieren würbe ein 2>an 5^-auci^coer mit ftitter 33er'

acfjtung betrad;teu. ®ie ©todES bagegen ^aben bie t)erfül)rerifd;e ^u=

gewoljufjeit, mit rafeuber ©djuettigfeit im greife auf= uub abgufteigen,

uub bü lo^nt e§ fid) fdjon, etwas gu wagen.

Sßirb in einer SJJine ein reid)er (Srjförper eutbecft, fo fpringen

if)re Stftien äwangig big fünfzig uub meijr ^oiut per 2;ag uub 5iei)en

atte aubereu Rapiere mit iu hcw Strubel {)iueiu. ^u fold)eu S^ik^x ift

<^a\\ Francisco wie ein Zotiljanß, ha§ non aJhllionären uoll ift. jeber-

mauu in feiueu UJianern benft, rebet uub träumt alSbaun nur oon

StodS. 2Sa§ 5ßuuber, ha^ ju foId)eu ^dku and) ber pt)Iegmatifd)te

SDienfd) non ber Spielfend)e angeftedt wirb ! DJiau müßte feine Olatur

rerleugnen, um mit beut gett?öl}nlid)eu IjauSbadeneu 33erbieitft aufrieben

5U fein, wenn bie a)2i(tiouen toie reife 2ipfe( auf bem ^aum Ijäugeu,

ben mau nur gu f^üttetn braudjt, uut fie abfaltcn ju laffett uub auf*

jammelu gu tonnen.
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'I)ic tjvofjC Sdiatifammer ber @toc!)pc!uIantcn iu San ^ranci^co

ift, luic f(±)oii anijcbeiitct inurbe, bie nicltbcfauntc S'rgaber (ledge) ber

SornftocfsJ^Hiicu bei 23ircjinia Gitij im benad)barteu ®ilberftaate

9ieiiaba. dTiaii beiife fid) eine ctiua ^luei ciu](ifdje 2)2eileu lauge, im

jd)räc]eii 33?iiitcl IjerübfaUciibc unrcgclmäf^itj cjebilbcte ß-rbipalte, mit einer

S3reilc uon 100 big 200 ^u^ uub von unergrünblidier Xiefe, bie fid) in ber

Urgeit Öffncto nnb fpätcr bnvd) Ijincmftürjenbcn 8d)ntt nnb g^elstrnmmer

tüieber füllte. A)a5 plntonijdje ^euer trieb @Dlb== nnb Silbcrbämpfe

Don unten f;erauf, rocldje fid) in 5crftrcnten Cuar3niaffen, balb in rei=

djcrcr, balb in geringerer 3J?euge, aU ßrj Ijier nnb ha feftie^teu: nac^

nad) nnb nadj iicrfjärtctc fic^ haS^ ©anje 5n einer foftcn 9)iaffc — ba^

ift bie Ijcntige Gtimftüd=„!üebge". Die ©r^ablagcruugen liegen 3iin]"cf)en

bem ©cftein gerftreut, „wie 9iofinen in einem ^ubbing", balb gro^e,

bolb fleinc. "Die Sdjirierigfeit beftcbt für unfere S3ergbaufunbigen barin,

biefe „tuertroden Üiofincn" 3n finben.

^n ben 4'^anptmincn ift bie domftodaber big jn einer Siefe uou

3200 3^u^ üDu ®d)ad)ten nnb Stoßen bnrd)3ogeu, bie burc^ ben garten

3^el§ gcjprcngt nnb bnrd) 33alfen nnb fd)iüere SrctterbDfjIen vor bem

(£inftür3en gcjdjüBt uierbcn muf3ten — eine 9?ieienarbeit, bie aUee äl)n=

lidje in ber Seit lucit in ben 2d]atten ftellt nnb bie ber 2)lenfd) mit

^ülfe beg S^ampfeg in etma 20 ^al)ren sn Staube gebradjt Ijat. ®ie

unterften Xeile bor meiften a}?inen Ijat man jebod) in jüngfter |]eit rüieber

ncrlaffen nnb bem einftrömenben ^Baffer preisgegeben, lueil in biefer 2:iefe

fein Ijinreidjenb reid)eg ©rg gefunben lüurbe, um hü5 mit uugeljenren

Äoftcu nerbunbcue i^'^erangfdjaffen bcffelben mit Mengen betreiben 3U

3U fönueu. ^n fruljcren :^al)ren würben uermittelft Dampfmajc^inen

non 500 bi§ 1000 ^fcrbefraft ha§> (Sr3 uub bie serfprengten ^elömaffen

auf bie Cbcrflädje geboben uub haä 3Baffer Ijeranfgepumpt; jefit werben

bie DJiineu bnrdj ben SutrD = 2;unneI, ber, rom Garfont^ale aus-

geljeub, bie „Sebge" 1750 5niJ3 unter ber oberen Cffunug ber ©ruben

erreid)t Ijat, entiuäffert m\h luirb hiK-' iueiJ3e (£'r3 uub (SJeftein burct) ben

Stnnuel Ijerauegcidjafft. 3(ber ee fiub immer nod) eine DJienge uou

tnäd)tigen 5)ampiuuijdjinen in !It)ätigfeit, bie gum Jeil ba3u benu^t

rcerben, bie falte Suft ber Oberwelt burd) Oiöljren iu bie ©lutatmog^

pfjäre bort unten fjiunnter5ntreiben, wo bie 3(rbeiter bei einer i^i^e non

120 ©raben ^aljrenljeit fonft fdjon läugft if)re 5:fjätigfcit fjätten ein=

ftetten muffen. ®er uon einem ®eutict)eu mit Ocanien ?(boIpfj Sutro
erbaute Sutro^S^nnuel (jat mit @infd)IuJ3 feiner jwei mit ber „Sebge"

parallel lanfenbeu Cuer)"d)nittc eine Sänge uou etwa 2V'2 engl. DJieilen.

Ä^ie CSutferuuug uou feiner DJhinbnug bie äum Gomftorfgang beträgt
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20,145 j^iiB- ^ie innere .^-)öl)c be§ gutro-XunnelS beträgt 12 guß;

an ber <^ühk I]at er eine 33reitc ron 14, oben eine oon 13 ^nfy.

Die bebentenbften ©rsfager fanb man in ben ^a(}ren 1859 bi§

1863, gleirf) nac^ ber ©ntbedung bc§ in eine ^Inga^I non felbftiinbigen

3Kinen eimjetcilten ScimftocEgancj^, an ber Cberflädje beffelben nnb big

gu einer Xiefe non 400 5"B in ber Cpl)ir=, 53?e^-ican=, ©onlb nnb

®urrt)=, (2at)age», 7)eItDn> ^acfet- nnb anberen SJ^incn; bann im ^at)re

1871 in ben 33eld)er= nnb SrDiün='$Dint=^J3?inen, raelc^e ^njammen etraa

30 3)HI(ionen DoKar^ erjengten, in einer Xiefe ron 1100 bi§ 1400

^nB, — bi§ im ^a^re 1875 in einer 2:iefe üon 900 i^n]] ha^ fiv

genannte ,,Sonan3a"'Sager in ber ©onfolibateb 33irginia= nnb ber Saü^

fornia^'.Winc anfgebecft wnrbe, inoranS in fünf ^a{)ren mefjr al§ 100

3J?iüiDnen X)oUar§ gewonnen nnb hm 5(ttionaren ein üieingeiüinn üon

81 a)?iIIiDnen unb 350,000 DottarS an^geaa^U lunrben. T)er Ie|te

gro^e 3(nfrn§r in „Stocf§" fanb im ^afjre 1878 bei ber ©rforfdjnng

ber über 2000 3^uf3 tief üegenben Xeile ber Union= nnb ber Sierra*

5?eüaba'9}?inen ftatt. Seitbeni Ijat man iinebcr mit bcm Dnri^botjren

ber I)ö^er gelegenen Sd)id)ten ber „Sebge" oberl)aIb be§ ©utro^Xnnnelg

begonnen, nm in bem bort nod) inelfad) nnerforfc^ten Xcrrain niomöglic^

neue 33onan,5a!S ^u entbedcn; ob mit ©rfolg, baran fjängt bic ^nfnnft

ber 'JJJinenbörfe in @an (^ranci^co lüie an einem feibenen 5^aben. @e=

fc^Ioffcn werben übrigen^ bie Sornftodminen nocf) in langer 3^^^ nic^t,

ha nd) in ben oberen Sagen ber „Sebge" nngc5äf)(te 3}?affen iion gering*

TOertigem Srj (low grade ore) befinben, ba§ ben Sefi^ern ber ^oc^*

merfe, bei moglidift oerringerten Ä'often nnb nerbeffertem 9^ebnftion§=

proge^, jeftt einen genügenben 'yiu^cu abwirft, nm i^re 9Jiüf}(en in @ang

jn fjatten. g^ür bie Spefnianten fjat ha^ geringwertige ©rj aber gar

feine 33ebentnng, ha ][&) bamit fein SOHnenaufrn^r in ©cene fe^en lä^t.

"Da^ ber ©efammtertrag ber (Somftodminen auf etwa 400 yO^iltionen

1)oI(ar§ gefc^ä^t wirb, ift eine granbiofc ^af)!, bie mandjem brauen

©todfpefntanten a\§ ein ^o[)n hc§ ®d)idia(;§ erfdjeinen modjte

!

"Dag nor^in genannte Söort „Sonanga" ift bem @panifd)en ent=

nommen nnb bebentet „ein grofjcS ©ralager". T)en Sonan^amincn am

Somftodgang cerbanft bie SDiillionärfirma 5'oob, 0'33rien, SJJadet) nnb

^air, fämmttid) irifd)er 3tbfunft, if)ren foloffalen 9^eid)tum, ber nor jetjn

^a^ren bereite anf 100 9)li(Iionen X)oIIar§ gefc^ü^t wnrbe. 23on bem

üierblätterigen Kleeblatt fegnete O'Srien im ^af)re 1879 ha§> ^eitüc^e. ©er

befanntefte unb rcic^fte uon bem überlebenben Xrio ift aJZadet). ^m
^af)re 1849 fom er al§ Schiffssimmermann nad) ®an ^^anci^co. 93dc

gwei ^afir^efinten war er ein einfadjcr 9)Hnenarbeiter ; f)eute ift er ein
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Dcebcnhiljler be§ |)er5Dg§ ron 3Beftminfter uiib bcr 3iDl^)d)Ub§, unb

!f)at in @cmcinid]aft mit 93eunctt, bem Sigeutümcr be§ ^tcrc^9)or!cr ^eralb,

ein trauÄat(autifd)cs Äabcl Ictjcu laifeii. Seine ©emaljlin, bie einft

Sefjreriu in S^irginia Sitt) tüar, ift eine geborene g^rangöfin. Sic lebt

je^it in Sßaxi^ nnb Sonbon nub bcmnfjt fid) vergeben«, ifjrcs (Sf)e^errn

übcrpffige IDtillionen flein 3n mad)en, tüiibrenb bie)er ein einfacher

Mann geblieben i[t unb am licbften unter feinen alten ^ameraben oer*

weilt, non bcnen er mitunter biefen unb jenen burc^ einen fletnen 9ßed)fel

pon 10,000 ober 20,000 ©oriarS glüdlid) mad)t. ü}?adei)§ Xod)ter

I)at ber itaüenifc^e ^rin3 Solonua geel)elid)t, bcr feine ctiuaS zerrütteten

SJermögengnerfjältuiffe burd) bie DJiitlionen feinet ®cf)it)iegerpapaö p
orbnen iininfdjte, über beffen plebejifd)e |)erfunft er grDf3mütig ein S(uge

^ugebrüdt fjat. ^loob, ber früf)cr in G)emcinfd)aft mit CSrien Sd)nap§

ücrgapfte, ift 3um ^^räfibenten unb .pauptcigcutümer ber ^kuaba 33anf

in ®an ^i'^^cisco oorgerüdt, eines ber reid)ften Q5elbinftitute in?(merifa;

fein College ?^air, ber ein SQtineningenieur ift, nerfte^t fid) iior^üglic^

auf ha5 DJcaniy uliereu non „StodS" : er ift ^räfibeut iierfd)iebeuer

2)?inengefeIIfd)aftcn unb refibiert g(cid)fallg in ®an g^ranciSco.

•I)a§> Stoloffatucrmögen ber 33Dnan3afDnige folt ftc^ übrigen^ in ben

legten fünf ^af)rcn infolge beS ^DHebergangS ber (Somftodminen be=

beutenb uerringert t)aben, inbcm jene baS fallen ber „2tDd§" jahrelang

auf ^roeifeUjafte Seife oergeblid) ^u rerbinbern fud)ten. 3)em ^^arifer

^^otfifdjilb roirb fogar bie 33cbauptung uüd)gefagt , ha]^ Tladci) n u r

uod) 12 iD2i(Iionen Dollars in c r t fei! — Doc§ fdjcinen namentlich

dJlüdQX) unb ^loob (ber in San 5rauciS20 oicle großartige Sauten auf?

führen läBt) immer uod) in ganj guten 5>crf)ä[tuiffen ju fein, obgicid)

eg xüDijl uid)t in ^rage gu ftellcn ift, baf3 bie (äifenbatjumatabore Stau*

forb, Sroder, Huntington, Sittme .^^opfinö 2C. fie als Duöenbmißionäre

weit überflügelt tjaben.

Die 33onan3afDnige bebcrrfdien bie Stodborfe in ©an g^ranciSco

fjeute nod) gerabe fo mie 3U h^n Reiten bes rotlbeften 'ütftienfcfiiüinbelg

unb fpielen mit bem ^ublifum bei jebem 23^inenaufrul)r , tüie bie ta|e

mit ber 20?au§. T)a§> Qid ber meiften beim ^anbel in DJhnenaftien

33eteiligtcn ift, billig einzufanfen unb ^o^ gu oertaufen: allerbingS fef)r

relatine 93egriffe bei StodS, üon benen in ber 9?egel nur bie Sonan3a»

!önige fagen fonnen, mann fie \)oä) unb wann fie niebrig fte^en. Sine

geringere, auSerlefene ^a^I üdu iBorfenleuten fpcfulicrt auf einen fatlenben

3)?ar!t, inbem fie fic^ üerpflid)ten, nad) einer bcftimmten ^eit 3(ftien

(shares) 3U bem ober jenem greife in bicfcr ober jener STnga^l 3U

liefern, ober ben Setrag bafür 3U cntridjten (l)ier „short", furj fpetu»
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lieren genannt) — ein gefä^irlidjeS Spiel bei einem fo roetterroenbifdjcn

2)2arfte, wk bem auf ber San granciSco^Stocfbörje

!

^ie allerc]cfäljrli(f)fte 9(rt be§ Spefultcrens in 93?inenattien ijt auf

fogenannte „margins" (©renken), ^n biefem ^atlo fjintertegt ber

©pefulicrcnbe bei feinem 9Q2afIer (broker) eine Summe öelb, wofür

biefev ifjm gcftattct, bie boppcite bi§ fnnffadje 5(n3al;[ oon irgenbmeldjen

S^are^ 3U faufcn, bie er, ber SOJafler, in ^änben behält, Steigen bie

5(ftien, fo ergiclt ber Spetuüerenbe rafdi einen großen ?hi|en; faffen

fie, fo l^at ber DJktler ba§ Otec^t, entfpredieuben ^^ifdjuf] p oerlangen

ober bie S^are^ gu ncrfanfen, um fid) nor ^erluft ju fidjern. ^ofs ber

normal geltenbe Segriff üom SBerte be§ @elbe§ bei bcrartigen Spcfu*

latiouen gan,^ nnb gar abf)anben fommt, ift eine ber fc^Ummften 3^o(gcn

be§ Spiele in ':}J?incnaftien. Scftcn begnügt fid) einer bamit, nur mit

feinem eigenen Kapital jn arbeiten nnb für ha§, ma§> er !anft, felbft

bar 3u begabfcn. 333er feine eigenen 'Dollars fonft !lng in ad)t nimmt,

befinnt fid) nicl)t, lucnu er einmal in ben Strubel bcg |)a5arbfpiels mit

StodS geraten ift, mit frembcm @elbe gu roirtfdiaften, al§ ob bie

^mangigbollarftüde auf ber Strafe lägen, unb benft nic^t baran, baJ3

er ben etwaigen 23erluft über hirg ober lang boc^ bcden muß.

T)ae Sd)limmfte für bie Spefulanten in 30hnenaftien finb bie

unou§bleiblid)en „5tffeffment§" (Sc^a^ungcn für 9[)iinen=33etrieb). Selbft-

üerftänblid) nimmt e§ ungel)eurc Summen in 31nfprud), um QJrnben üdu

ber 5(u€bel)nung unb Jtiefe am ßomftodgang bergmiinnifd) gn bearbeiten.

3Benn biefe fein ©rj ober foId)e§ nid)t in genügcnber 9}Jenge förbern,

fo muffen bie ?lftiouäre mit bem nötigen ßleingelb l)erau§rüden , um

bie notroenbigcn 51u§gaben jum 93hncnbetrieb ^u bedcn, natürlid) in ber

.^Öffnung, il)re ^i^'c^üffe bei bem näd)ften reid)en (Sr^fuube buri^ 1)ioi=

benben ober bnrd) ^rei§erl)D§ung il)rer 5{!tien l)unbertfacl) gurüd*

3uerf)alten. T)ag märe nun fd)on in ber Crbnung, roeun fämtlidie

3lftiouäre einer SOZine babei auf gleichem ^u^e ftäubeu. Statt beffen

finb einige fel)r reiche Spefulanten attemal im Sefi^e oon etmaS über

ber ^älfte non ber ?lftien3af)l einer DJJine, unb \)a bie 9D?e^r3al)l ber

bei einer Sal)l nertrcteuen 51ftien bei allen 93eftimmungen ^um y^tincn^

Setrieb allein rect)tsgültig ift, fo tf)un unb laffcn jene menigen fo 3iem-

lic^ aUeö, roaä fie motten. Triefe, bie fogenannten „Insiders" fontrol*

lieren bie 25}af)l ber Beamten, bie felbftoerftänblid) mit im „9iing" finb

nnb bie SlffeffmentS anorbnen, unb ermät)len fid) felbft 3U ^räfibenten

unb 'Direftoren ber @efettfd)aft; iljuen gef)ören bie ^od)= unb 5(malga==

mationSroerfe, mo ha§> eble DJIetaU avL§ ben ^v^tn geraonnen wirb; fie

nef)men atte Äontrafte, wobei etmaS 3U üerbienen ift, unb atte§ ©elb
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gef)t burd) t^re |)äube. :^eber3eit finb fic imftanbc, bic Stfttcn einer

üon ifiiien foittroincrtcu SOZine I){tiauf= ober (jeruntercjctjen 311 lajfen.

IDte „Outsiders" ^abeii mit bcr ®ejc^äft§leitung einer 3)?ine gar nic^tg

3U tl^nn.

Ofjne einen ©rnnb QnsntjeBen, wirb batb üon biefer, halb von

jener SJJinc ein ?(jfeffincnt an^gefd^ricben, üon 5 Scnt§ bis jn inef;reren

3)ot(or§ bie 5(!tie, wa§ nidjt feiten brei nnb oiermal im ^aljrc uon

berfelben @ejeIIfd)Qft mieberljolt wirb nnb fid) für fämtlid)c aJJinen

fdjon anf fedjS 2)?iIIioncn ©ollarö in einem ^ofjre belanfen ^at. Wiener*

bingS fdjricben 3. 33. ficben Somftod'-3)?inen in einem 9}?Dnat ein Stffeffment

au0, barnnter bie „33eft= nnb S3eld)er = "a}?ine i§r 32fte§, bie „@5ouIb

unb (5;nrrt)"-9Jhne i^r 52fte§, bie „'Sierra 9koaba"=9D2ine i^r 82fte§,

W „^ate nnb 9?orcroff" '2)?ine fogar i^r 85fte§, \i^hc von if)nen jn

50 ßentg per 5I!tie, wa^ für jebe ber genannten SOHnen 50,000 bi§

60,000 ®ollar0 anSmad^t. 1)ie 5(ftien biefer 'SJlimn ranrben jnr fetben

^eit mit 1,50 U§ 2,50 notiert. S3ei 9)?inen, beren @t)are§ noranS^

fidjtlid) nic^t balb fteigcn merben, wirb ha§ 5(ffeffment nid^t gn I;o(^

gefd)roben; aber tro^bem feine einzige 9[l?ine am ßomftodgang feit

:^aljren eine ^^it^ibenbe gejaljlt f)at, werben bie 5(!tionäre immer no(^

regelmäßig mit §(ffeffment§ beglüdt. SBirb ha§ ^nblifnm fopffc^en nnb

bejal^It e§ bie <2d)a^nngen gar jn läffig, fo bringt ein ![einer 9J?inen=

aufrufir boffelbe fc^netl lieber gnr 23ernnnft. 3Ber trot^bem ein Stffeffment

anf bie ifjm geprenben ©^are§ nidjt uor ber ^Serfall^^eit bega^It, bem

werben t)Dn biefen o§ne weitere ^^laufen fo vkU ^n irgenb einem greife

t)er!auft, al§ jur !iDedung be§ oerfallenen 53etrag§ nötig ift.

Um ben 9}?ar!tn)ert ber Slftien Ijinanf ober §innnter gn fi^ranben,

fommen mand^erlei geniale tniffe nnb a3?anipnIationen in ^Inwenbnng.

®a§ einfac^fte 93?ittel jnm ^innntertrciben ber @f)are^ finb attemal

bic 3{ffeffment§ (im ©algenfinmor geroöfjnlii^ „irlänbifdje X)iinbenben"

genannt), mit beren öfterem Sieber^olen, nebft ben l)ot)en für 33orfd)uß

üon ben 3)k!Iern erhobenen ^rojenten nnb monatlichen §tbred)nnngen

mit 3infe§3in§, ha§ 'publünm ^nle^t fo mürbe gemad)t wirb, ha'^ e§

feine it)m ha§ ^tx^hlnt an^fangenben 3Bertpapiere
, falls biefelben il;m

nidjt bereits überm ^opfe nertauft ranrben, jn irgenb weldjem ^reiS

loSfc^lägt, — ein 95erfa§rcn, meIdf)eS man mit bem tec^nifdjcn Flamen

„ansfrieren" be^eidinet. 5Inbere vortreffliche aJJittel finb „SBaffer in

einer SOJine" ober bie @d)redenSbotfd)aft „ein ^orpf)t)rpferb !" baS fjeißt:

ein im ©rbförper liegenber ^orp^t)rfeIfen , ber bie 5(nSfid)t na^e ftettt,

ha^ \>a§ (£rä balb äffe fein wirb; ferner bie S^otwenbigfeit, 3JZafd)inen

ober ©d^ad^te anSgubeffern unb neue (Sänge ju fprengen, ®ebäuli(^!eiten
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üujufdjaffcn , Stampfmüljlcu 311 crrid)tcu iiub aubcrc foftipiclicjc )})la\]''

na^nieu. Um bic allcjemeinc (gutmutiguug uod) 311 ocrmcfjreu, werfen

bie 53ouaii3aprin3cu foloffale 93haffcu noii 3(ftieu in beu 3J?arft. Xie

^auif läf3t uatürlid) iiidjt lauge auf fid) luarteu; icber miK nerfaufen.

Xaufcube von Stjare^, bie nou beu aJJafleru auf „93?argiu" getjalteu

rourbeu, merbcu von biefcu losgcfdjlageu, um 53er[uft 3U nermeibeu, uub

bie „^ufiberS" faufeu i^re üortjiu eutäu^crteu Rapiere gu S^Dttpreifen

luieber jurüd.

^e|t fommt bie ;^dt, beu nJc'arft luiebcr 5U Ijebeu. ä)iit (]el)cimuif5=

üoHer WmK er^äljleu bic ©iugeiueiljteu biefem uub jenem unter bem

Siegel ber 23erfd)roiegeul)eit, bajj ein neuer ©r^förper entbedt fei. T)ie

iBouanjafürften ^-loob uub DJkdeij mürben niidjftcnei in „Opljir" ober

iu „^eltom ^adet" ein riefigeg (Steigen loSlaffen. ®ie guten ^i'ei^^^e be»

ginnen „^ointS" (guten ')iat) ^um ^Infanf 3U geben, balb für ?(ftien biefer,

haih jener Wuk. ''Man miffe ganj genau, baf? ber Xiamantbotjrer

(momit man ba^ ©eftein anboljren uub etraa barin üerborgene örgförper,

lange ef)e ein Stollen fie erreidjt, entbeden !anu) auf reid)e§ (Sr^

geftD|3en fei n. f. m. (Ss bauert benu and) nid)t lange, fo eröffnen bie

5(!tien einer beuor^ugten a^iiue beu 9fteigen unb fangen an jn „fpriugen"

— 10, 20, 30 S)Dltar§ an einem Xage, — uub bie gefamte 9?ei^e

ber Somftod§ folgt nadj. "i^er |)immel fjängt roicber uoller ©eigen,

unb jebermaun, ber bei ber letzten ^^ani! nidjt bauferott nnirbe, legt fid)

ein neueg 3lffortiment oon Stod§ ein, in ber Hoffnung eine^ fc^önen

2)iorgenö aU SD^illionär aufgutüai^eu. 233er „aJZci-ifaner" ^u 15 faufte

unb fid) feft üDrnat)m, e§ 3U nerfaufen, fobalb e^ auf 20 fticge, t()nt

bie§ fid)er nid)t uub beutt, menn t§ fc^on auf 25 fte()t, er mill nun

bod) lieber martcn, bi§ e§ auf 50 ober 100 ge^t. Slnf einmal fatten

mieber bie Sf)are§ mit fabel()aftcr Sd)neEigfeit. S)er 9Jit(liDuärafpirant

beuft immer noc^ an beu nur in ber (Sinbilbung uDrf)anbencu öeminn

unb !ann fid) uic^t entfd)(ieBen , rafd) gu nerfaufen. Sein £arten[)aug

brid)t 5ufammen; feine ©lüd^träume f^minbeu ba^in mie Sd)nee an

ber ^uiifonue.

^ei einem ed)ten 9D?inenanfrul)r (stock excitement) tand)en ftet§

eine 9)ienge ganj obffurer 5(ftien auf, bie fogenannten wild cats — bie

roilben ^a^en. (So finb bie§ bie i)lameu non SJZinen, wc(d)e nic^t ben

geringften TOirf(id)en 9Bert befil^en, unb fouft eutmeber gar nic^t ober

3U einem febr niebrigen llurfe an ber Stodbörfe notiert finb. SBer

nid)t genug (^clb ober trebit I)at, um iu GomftodS fpefnliercn 3U fiinnen,

ber üerfud)t fein ©lud mit äöilbfagen. Sobalb ber 9JZarft lüieber fällt,

Sirdiljoff, (£aUforntfcf)e SuUurbilber. 4
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ncrfdiniinben bic metften biefer „Wertpapiere" rcicber oon ber Stoifborfe

iiub niifcu in ifir ^?cid]t« 3urüc!.

Steigen bie gfiarc? einer rei(^en 93Zine ^n io[d)er .pö^c, ha^) Seilte

mit bejdiränt'ten ä)?itte(n nid)t niel]r imftanbe finb, barin ein Sürnrndjen

anzulegen, jo pflegt man an§ blof^cf 9)?cnjd)enliebe bieje Söertpapiere §u

verteilen. ?hi? einer 5(ftie luerben fünf ober 5ef)n gemad)t, um jebem

Gelegenheit gu geben, fid) an bem i)higen 3U beteiligen, ^n ber guten

alten ^eit gab es nur „3^üf3e", ba^ bei^t: jebe 2)Jine fdirieb foniele

Stfticn au§, alg fie Sängenfn^ am ßoniftorfgang befafs. ^e^t ift eine

2)?ine non 600 bi§ 1200 SäugefuB in 100,000 unb metjr „:2§are§"

eingeteilt, bie natürlid) nnenblid) uiel billiger aU bie „(^üBc" finb. S(Iä

bie 5(ftien ber Sonfolibateb iMrgiuia= unb ber daUfornia = DJZinen (ber

Souau3ae) auf 700 T'odar« ftiegen, verteilte man jebe biefer 93hnen in

540,000 2bni-*e§- "Diefe rieten, aU im Saufe ber ^afjre ha§ (Srj ocr-

fd)TOanb, aßmäbnd) auf 30 ßente für Salifornia unb auf einen 1)DlIar

unb fed)§5ig Seut« für GoufoHbateb 5?irginia. ^u jüngfter Qdt mürben

nun biefe beiben SJhueu fDufoHbiert unb jufammen in 216,000 Sfjareg

eingeteilt. 1)ie 3(ftieu berfelbeu mürben im ^Tprit 1886 mit 1,35

notiert. 3Ser aber im Äopf au^rei^nen fann, mie fic^ biefer ^reiö gu

ben früf)eren greifen tierbiilt , ber iierbient jebenfatts ein X^iplom al§>

ein üollenbeter Oiedjenmciftcr! ^m allgemeinen ift ber Spehilierenbe

fieutgutage nie fidjer, ob er billig ober teuer einfauft ober oerfauft , ob

er uiebrige ober bofie 5(ffeffment§ bejablt, unb ift überbaupt ein fold)er

SBirrmarr in ben rclatioen 23}erten ber 33ergbau=5({tieu eingetreten , ha^

fid), mit 5(u§ua^me ber ä)?a![er, niemanb mebr barum fümmert.

^n früheren ^a^ren pflegte ber ^yrüfjling ftet^ einen Stod=?fufrnl)r

gu bringen. SBenn bie crfteu Blumen fproBten, fingen audj bie 2i)avQ§>

an fid) 3U rühren. 2)?an nannte bies ben > Spring rise" — bie lyviil)-

lingSer^ebung. ^n neuerer ^dt ift aber gar fein 25erla^ me^r auf bie

f^rüt)ling5=ßrbebuug. Dag ^ublifum ift jeitmeilig fo vernünftig ge*

morben, baf, es nur burdi ba§ gegen jeben ^meifel ermiefcue 5>Drban=

beufein eines reid)en ßr3lagerg gum Spefniieren in Stod§ augeregt

merben !anu , mae felbftnerftänblic^ ber Stodbörfe in 2:an ^rauci^co

3um uubcred)enbaren DZadjteil gercid)t bat. —
t)ie le^te ^ocbflut einer milben Spefulation in 2)Zinena!tien auf

ber (Stodbörfe in San g^rauci^co mar eine oerfpätete g^rül^Unggerbebung

unb begann im ^uni 1878. ^u nier SJJonateu ftiegen 27 ^auptmineu

am Gomftodgang im 2)?arftmert pou 29 auf 125 aJhlliouen X^ollar^;

brei SD^onate fpäter mareu biefelbeu ?{ftien auf me^r al§ ein 'Drittel

il)re§ böc^fteu ^reifeö raieber ^erabgefunfen. 2d)on feit geraumer ^dt
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l^te§ eg, ba§ rao^I ber Soben, nämticf) bie a)?etattfct)ä^e, au§ bent Somftocf

f)erau§gcfalfen feien. 2)Zan siueifeltc baran, büß in einer Xiefe von über

2000 5u|3 bafclbft noc^ reid)e Gr5förpcr gefunben werben fönnten.

Slllerbintj^ be3af)(ten bie beiben iöonanjaminen jebe noi^ immer itjrcn

^Iftionären bie nblid)en SJinibcnben von 1,080,000 X'DÜQrg ben 9)?onat,

aber ber 9)?arftprci§ biefer Salinen, bcren ©rfdiöpfnng bei einem 9?aub==

fgftem, rcie c^ am Somftocf jtattfanb, nnmöglicf) lancje auf fidj martcn

laffen fonntc, mar bereite von 700 'Dollar^ auf 20 X)DlIar§ ben Sljare

gefallen (von bcncn jebod) fünf auf eine früfjere 5(ftic gingen), nnb von

©rjfuuben in anbcren DJiineu warb uid^t* gcijört. "Der 33örfenröert

fämtüd)er (Somftoifminen, roeldjer im ^a^re 1874, oor ber Sntbccfung

ber beiben Q^iefenbonanja^, nur etroa 5 SJliUioneu I)olIar§ betrug, unb

ber fic^ ^ur ^eit ber „groBen ©ntbecfung" auf 271 SJHlIioueu Dotfarg

geljoben t)atte — mefjr a\§ hü§> gefamte @rnnb= unb ^erfonateigentum

ber Stabt San J^-ancif^co beträgt — war im 9J?ai 1877 auf 11 d)l\h

lionen gefnufen unb ftanb im Sommer 1878, mie fc^on bemerft iinirbe,

tro§ aller 3JkuipnIationen, i^n ju Ijeben, crft luieber auf 29 SDiillionen

3)ollar§. Slnftatt 3)iüibeuben p erlialten, mußten bie 5lftionäre, mit

51u«nal)me ber ©lüdlic^en, melcl)c 33Dnan3a:=Sljarc§ befaJ3cn, faft fort=^

rcäfireub mit ^Iffeffment« Ijerausrücfcn. 2Ba^rl)aftig, es mar an ber ^cit,

ha^ lüieber einmal eine auftilnbige ßntbecfung am Somftocf gemadjt

mürbe, raenu ben bieberen Sett)ol)nern ber großen ©olbftabt nidjt alle

Suft 5um SpeMieren in 2tod§> verleibet ra erben folltc

!

ßnblid) brad) im Sommer 1878 bie neue @lüd5=31ra an. 9J?an

^atte in ber Sierra 9ceriaba=9J?ine reid)eg ©rj gefunben — 2200 3^u^

tief unter ber Grbe I — Sierra Skcaba, melciies jaljrelang nur „irlän=

bifd)e ^iüibenben" be^alilt Ijatte unb gu IV4 X'ollarg ben Sl;are betteln

ging, mad)te fofort einen füljueu Sprung auf 15, bann auf 25, bann

auf 30 't)ollar§ ben Sljare. Seine i)iad)barmine Union Gonfolibateb

blieb nur eine ^ferbelänge baljinter jurüd. ^n allen Somftod^ ging

bie Sfala ber 3Iftienpreife fofort rafetenmäf3ig in bie ^ölje
, fo baJ3 bie

iDJafler Xag unb 5iad)t im Somptoir unb auf ber 33örfe arbeiten

mußten, um ben an fie geftellten ^orberungen be§ nac§ Gomftod^Stjarei

formlid) Ijnngrigen ^ublifnmö nur einigermaßen gcred)t werben 5U

fönnen.

Xiie 9kd)rid)ten oon ben ©r^funben in ber Sierra 9Zeoaba-2)iine

ließen nid)t^ gu raünfd)en übrig. 93?an fü^re einen Sdjadjt an ber

Seite ber Sonanja Ijinnnter, Ijieß es; fpiiter werbe man jnfeljen, wie

Breit fie fei — unb bann fotte man fein blauet Sßunber erleben ! Sierra

i)^eüabü ftieg auf 50, auf 100, auf 150 X)ollar§; Union ©onfolibateb

4*
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folgte auf 100. ^u @aii fjraiici^co luar eine Sdifreguiuj, aU Ijätte Der

©räengel ©abricl ben lieben ^crrgott in ^crfon ju Sefud) angemclbet.

^nnner Ijöfjer ftiecjen bie luftigen ^lüiinutjSbrnber. Sierra 9?eiiaba

erreidjte 300, Union (Sonjolibateb 200 t)DUar§ ben Sisare, d'ilan

er^äfilte ]i6), ha'^ bie S3onon3afürften gloo^ i^'i^ O'Srien 5000 ©Ijareö

Union 3U 200 "Dodar^ ben Sfjare — eine rnnbe 9J?iIIion! — für

2d)a^ijcl)eine ber ^Bereinigten Staaten auf einmal an^getaufd)t fjätten,

um jene 93?ine fontrollicren gn !i3nnen. SSorlänfig fjatte man aber noct)

nic^t eine Scl)aufel ooK ßrg an§ ber Union Sonfolibateb ^eroor getjott

unb in ber Sierra 9?eüaba nur Wnseic^en oon einem (^r^Iager gefunbeu.

®er 2Jiar!tniert ber Sierra 'JJeüaba^SJ^ine mar mitt(erroei(e oon 200,000

'Dollar^ auf 27 aJiillionen, ber oon ber Union Sonfolibateb oon 350,000

^oUar§ auf 19\'2 SOJißionen TolIarS gcftiegen, mäf)renb bie anberen

Somjtocfminen fid) alle im greife oerboppelt bis uer3eljnfadjt fjattcu.

^n einer Xiefe non 2300 5niJ5 joUte enblid) ein Cuerftolfen burc^

Sierra ^^eoaba gefc^Iagen werben, um ben 2:[)atbeftanb einer mirflidjen

93ünan3a in biefer 3)?ine gegen jeben Zweifel feft5uftet(en. @^ mar ein

Unglüd^tag für bie oicten |)nnberte oon a}HUionär=3(]piranten in Sau

Francisco, fo ocrljängniSoolt raie ber berüd)tigte „Sdjmarge Freitag"

ber i)^ero-?)Drfer ^orfe, al§ biefer Onerfdjuitt (cross cut) oom Seiteu-

matte bc!§ Somftod-®ange§ bnri^ bie „Sebge" gefdjiagen rourbe. Sie

mand)er tjiittc mo(j( baran gett)an, feine 5lftien, hk ifjm 5, ober auc^

50 ober 150 1)DUar§ gefoftet fjatten, ^n 200 ober 250 lo^jufdilagen,

ef)e ber Jelegrapfj bie Sdjredensbotfdjaft an§ U^irginia Siti; bradjte

:

ber „cross cut" fei auf ein ^orptjijrpferb gefto^en! 'Sag 5He|nItat

biefer 9'iad)rid)t mar eine ^anif auf ber gangen Sinie ber Somftods.

@g nufete nid)t§, ha^ man fagte, haS^ „^ferb" fei nur ein fleiner ^ong.

5(n einem Tage pnrgelten bie Sierra'9^eüaba=9(ftien f)unbert ^oint, unb

Union Sonjolibatcb unb ftimmtlidje Somftod'^^ folgten Ijinterbrein. Man
t)erlacf)le jet3t bie Seidjtgliiubigen, meiere Stein unb S3ein barauf ge=

fdjmoren Ijatten, ha\] Sierra ^Jfcoaba um Seifjuadjten rnnbe 1000 ©oITarS

hm Sljare wert fein werbe. ^3iiemanb glaubte mefjr an bie fc^önen

©efdjidjten oon liingft entbedten, aber immer uod) geheim gef)altenen

fabeUjaft reid)en (Srglagern in biefer ober in jener ä}iine — 3. 35. an

bie „eiferne 2:^ür" in ber @onIb unb Snrn)=9Jhne, welche eine bort

etwa 2000 guB unter ber (£rbe (iegenbe 9iic]enbonan5a üerfc^Ue^e, hiä

|)err ^loob t§ für gut befinben würbe, ben Otiegel ror Stlabin^ Sdjägen

3um 5tut^en ber 9)ienfdj[)eit gn öffnen. Man glaubte an gar nidjtg

meljr, unb jeber fudjte gu retten, ma§ er founte.
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Seit jenen ©(^redEenSta^cn jdjcint ein hö]t§ ^serl^ängnifj über ben

^Dm[to(i§ 5U fd):Det)cn, nnb bic ©cmiiter ber leibtragenben ®to(f = @pe=

fnlantcn in San ^ranct^co finben nnr rccnitj 2:roft in ber 3^i^^"^ft-

2Q?it 5hi§nafjme eineg Sprnngeg, ben Union (Eonfotibateb im ^erbfte

1879 tinf 100 madjte, nm balb baranf anf 40 3nriicf5nfal(en (mit einem

33erluftc am SJIarftroerte biejer lOJinc üon 6 Ü)?i(Iionen Sollar^ in

einem 9)ZDnat!), ift nnr ein faft ftetigeS Sdjiuinben ber ^sreife iion

©omftodaftien jn ner^eidjnen geiuefen. 3Benn id) jage, baf3 „^ak nnb

^yjorcrofj" fjcnte (im ?(pril 1886) nnb mit 2V2 '©ollarS ben ©Ijare

obenan in ber Sifte ber ßomftod^ fteljt, fo wirb fid) ber Sefcr iuof}I

nidjt barüber mnnbern, baf3 ber grofjen SOhijrjaljf ber ©an g^ranci^coer

aller ©lanbe an SJJinenaftien uerloren tgcgangen ift. ®a§ gcringmertige

©rj, it>eld)eg im 53etrage üon nngefiifjr 100 Spönnen ben Xag an^

fämtlidien ßom[tocfminen ^nftimmen genommen geförbert rairb, fommt

— mie bereite eruHitjnt iinirbe — ben 9}Uit)Ienbefi^ern allein gngnt nnb

bringt bem in DJhncnmerten fpehilierenben ^ublünm feinen Sent ein.

^m erjten Ouartal be§ ^afjreS 1886 mürben au§ ber ©oniftod^^ebge

im ©anjen 68,288 Tonnen (Sr^ geförbert, bie bei einem ®nrd)fdjnitt§=

toert üon nur 12 ®oIIar§ bie ^lonne, 816,465 ®oIIar§ rcalificrten;

ber ©rtrag hc§> gmeiten OnartalS 1886 mirb auf 1 a)ii((iDn ©ollarS

gefd)ä|t. ®er 5)urd)fc^uitt§roert ber ©rje Ijat fid) infolge \i}XQ§ gröf5eren

©ilbergeljalt^ ftetig nerminbert nnb galjlt je^t fanm uod) bie Soften be§

^febnttionSprogeffeg. Hub bod) fann bie ominöfe Sinbftide, welche (;eute

auf ber ©todborfe in Sau ^ranci^co fjerrfc^t, jeben ?fugenblid burd)

einen neuen Sturm unterbrod)eu werben. —
(Sf)e mir uou bem märc^euljafteu ©lanje ber 33Duau3a§ nnb ben

töueuben SBorteu geroouneuer nnb verlorener SJ^ittionen ?(bfd)icb nct)men,

motten mir uodj ber meltberüljmten Stodbörfe in San 3^ranci§co einen

23efnd) abftatten, mo bie SSürfel falten, wetdje, tro| taufenbfad) 3U ©rabe

getragener Hoffnungen, für i>a§ Ieid)tgläubige ^ol! biefer fdjönen Stabt

immer woä) einen fo oerjütjrerifdjen Ätaug {)abeu.

1)a§ au ber ^ineftra|3e liegeube ftattlid)e (S^ebäube, mit ber 3Sorber*

feite nnb ben ^oljeu Säulen au§ ©ranit unb ber ring^ non einer breiten

©allcrie umgebenen präd)tigeu inneren Oiotnnbe , ift ha§> Hauptquartier

ber 33uUeu (meld)e auf ba§ Steigen ber Stod^ fpefuliereu) nnb ber

S3ären (beneu haS' fallen ber Stod^ SebenSanfgabe ift) nnb r>on

morgend bi§ abenbg ber Sammelpla^ einer erregten 9D?enge. 3?Dn

l^ier au§ feubcn bie '3)rndtelegrapfjcn — eine ©rfinbung be§ genialen

(Sbifon — itjre nnfidjtbaren eleftro^magnetifdjcn Seubbotcu an§, meldje

in jebem 2)2a!Ierbureau, in ben @aftf)Dfen, ben feinen 2;rin!faIon§ nnb
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an anbeten pielbefud)tcn ^lä^en ber Stabt bic StodE = Äurfe auf ben:

langen, fic^ felbftabrDlIenbcn ^apicrftreifen für bie 33elef)rung beS ftetS

rciffen^burfticjcu ^^ublifum§ notieren.

^eben 2)?Drgen — mit ^n^naljme be§ Sonntatjf^ unb ber wenigen

nationalen g^eiertage — um elf lUjr beginnt bie erfte ^auptfi^ung be§

„großen 33oarb" be^ ÄoUegium§ ber „©tocEbrofer" (ü)?afler), wää)ev

eine sroanglofe Si^ung in ber ^ouptbörfe fclbft, fowic anbere „auf ber

etra^e", wie ber ted)nif(^e ?(u«brucf lautet, unb in bcu f(einereu 3)?inen*

Börfen norange^en. 'Die breiten 5{^pf)aIttrottoir§ in ber ^ineftra^e unb

ben uaf)cgelegencu Straf3en finb bereite lange üor ber (Eröffnung ber

^auptbörfenfi|iung uotl uou 93?eufd)eu, worunter oiele oom jarteren

©efc^Iec^t, benen bie Süifregung in jebem ©efidjtSjuge gu lefen ift. Die

an 3af)Ireid)en Sdjaufenftern auSgefiängten Sogen, mit beu legten Stocf-

^urfen barauf, werben ftet§ nou jung unb a(t fritijd) betraditet.

S£)ir wollen uns bas geben unb treiben innerhalb ber SOkuern

jenes granitnen ^atafte^ etwas uä^er betrad)ten, (£§ ift i)a(b elf U^r

morgens, als wir bie große jRotunbe betreten. Die oben bie ^aCle

ringS umgebeube ©allerie, mit ben ampljitljeatralifi^ barauf angebrachten

©igen, ift bereits oon ^i^fc^öuern beiberlei @efd)led}ts gebrängt befegt,

weil ^eute ein befonberS lebljafter „iWarft" in SluSfic^t ftet)t; eS §at

firf) nämlic^ baS G5erüd)t nerbreitct, bai3 ber Diamantbobrer in ber ^ak
unb illorcroff^lO^ine auf ©rj geftoJ3en fei.

^u bem offenen 53innenraum ber großen ^alte entwicfelt fid) ein

Särm, ein Sdjreieu unb Durdjeinauberrenucu dou einer wilb geftifuliereuben

Sd)ar , als ob bic ^nfaffeu ciueS SXolltjaufeS bort Ijerum tobten. öS

finb bieS bie ü)Mler beS „großen iöoarb", welche oor bem 33eginu ber

regelmäßigen Sißung ein fleineS @efcl)äft unter fid) abmad)en. JBon

ber ©allerie unb ben unten ringS um bic Säube laufcnbeu Giften blicft

baS ^ublifum mit gcfpaunter 2{ugftlid)fcit in baS wilbe @5ewüt)l ber

(5todbro!er, um bie fd)rillen Sorte ber fid) gegenfeitig überfdireienbeu

33i3rfenmänuer 5U crl)afd)en.

©in Uneingeweihter üerfte^t abfolut fein 3jGort in bem Schallen

unb ©etofc, baS, dou ben SBänben ber 9^otunbe gurüd^alleub, auS bem
wilbeu Änäuel Ijeruorbringt, ber fic^ bort unten l)iu unb l)er wäljt.

33?an fommt in innindjung, biefe 33örfenljelbeu für eine jügellofe S3anbe

üon Sdjülcru ^u Ijalten, weld)e fic§ in ber ^wifdjcnpaufe beS klaffen*

unterrict)ts im |)ofe eines ©gmnafiumS l;erumbalgeu. Die Srofer, jeber

mit einem i)loti5bucl) in ber ©anb, fc^reien, bellen unb grun.jien fii^

gegenfeitig an, lachen, fd)lagen fid) bie i^üte oom .^opfe, fteden cinanbcr

^apierfd)nigel in beu Oiodfrageu, ftoßen unb fc^iebeu fic^ t)in unb l)er.
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gerren fid) au bcu Kleibern, ai§ oh jcber nou i()iicu barauf ucrjefjen fei,

bell Sscrrücftcn 311 fpielen. Ü)htuutcr jc^reit einer ein ^albDerftäubüc^eg

SBort, Tüomit er eine ^tnjaljt üon 2>2inenaftien ^um kaufen ober ^et=

faiifen anbietet, worauf fofort ber gauje .^niiuel auf itju einbringt unb

unter einem ^eb(am=2fanba( biefeS ober jene§ @e)d)äft mit i^m abfc^lieBt.

2;c(ci3ravijenjun(3cn, an il)ren golbbcrcinbertcn Wappen unb uniformierten

Otöcf'en erfennbar, ftürjcn f)inau5 unb tjerein, S3oten non ben 3J?afIer^

bureauj eilenbogen fid) burd) bie lärmenbe üWenge unb bringen ben

Stusfc^reiern neue „Crberg".

233ürbeooII betritt jc^t ber ^rüfibent bes grofsen Äotlcgiumg ber

©todbroferg feinen erijabenen |)errfdjerfig, an bem xcdfts unb (infs oon

i^m bie Sefretäre ^lag genommen f)aben, um bie gefauften ober r)er=

fauftcn 2tod^ ftenograpljifdj 3U notieren. I)er gan^e Sdjmarm brängt

fidj nalje an ha§ ^ult Ijeran, oon beffen ^öf)e ber "^räfibent, fidj roeit

oornüberle^nenb, mit unoerroüftlidier 9?ul;e in ha§ GJetümmel t)ernieber*

blidt. Sein S(mt ift e^, bie 2todg ber tReif)e nad) 3U rufen unb bie

3(ngebote fo^ufagen 3U nerauftiouieren , Streitigfeiten 3U f(^(id)ten unb

bie roilbe ^anbe ber 33rofer im ^aum gu galten.

^ie tiefe 9)Jeta(Iftimmc einer ftationären ©lode be^eic^net ben

beginn ber Si^ung, roelct)e allen par(amcntarifd)cn 0?cgcln gcrabcju

^oi)\\ fpridjt, unb beijpetc^er Ohif)c unb Stiüfi^en nameutlidj uerpönt

5U fein fd)einen. 'J)er ^räfibent ruft juerft, „Op^ir" am, haS^ allemal

ben 25orrang ^at. Cpljir ift bie ältcfte Wuk am Gomftodgang unb

gel)ört gu ben fogcnannten „Obrbenbern", benjenigen lOHnen, bie am

nörblidieu Slbfdjuitt ber ©r^aber in Virginia ßitr) liegen. Die „Süb»

enber" liegen bei @oIb ^ill, ber Sd)rcefterftabt oon 33irginia Sitij;

groifdjeu beiben bie „^Bafferftod^", ha§> l)eif3t biejenigen SJJineu, roeldje

befonberö üiel mit bem ßuflu^ üon Saffer ju fämpfeu Ijaben. Die

Sonan^aö getjören ju ben Jicrbenbern ; bie berü^mteften Sübenber fiub

ober uielmeljr roaren Seld)er unb Srown ^oint.

2Jßeun bie ^torbcnber Ijod) ftcljcn, fallen bie Sübenber in ber

Siegel, unb umgefel)rt ^at eine rege Oiadjfragc nad) Sübenbern mcifteng

einen beprimiercnben Ginflujs auf bie ^Jcorbeuber, miiljrenb bie $3affer==

ftods gleid)fam hcn 3?ermittler fpielen. 5tuf alle aber übt Cpljir ftetS

eine Slrt uon fi)mpljatifd)em ©influB an§>. Cpljir ftaub fd)Dn auf 300

unb ftanb fdjon auf 1^2 — je nac^ ^eit unb Umftänben! — i^n le^ter

3eit Ijält c§ fiel) auf ber fel)r befdjeibeuen Stufe pou etroa 2 Dollars

ben Sljarc.

Äouni ift au§ bem DJiunbc bcs ^räfibentcn ha§ ©ort Cp^ir

ertönt, fo erljebt fidi unter bcu eljrenmerten Stodbrofern ein formlidjeS
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©ebrüü, ein Durd)cinaubcrra)cn, ha§ jebcr 33e)d)reibung fpottct. 5)ic

$i:oItf)eitcii noii uorljüi, hat- ©djreien, ©runden, Selten, @d)ieben, ©to^cn,

|)in= nnb $er5cvrcn 2C. luicbcrljolen fid) in crtjölitcr ^otcns. (Sin^elne

SJ^ittcr fat)rcn anf cinanbcr IdS-, al§ lüolltcn [ic fid] ^crrcif^cn. 'ICHMin

jcnianb ein 3(ngebot ma<i)t, fallen bie anbcrn über i[)n [)er nnb .^crren

i(jn (jierl)in nnb bortljin, fd)(at]en il)n mit ber fladjen ^anb ncir bie

S3rnft nnb fdjreien iljnt mit ucr^meiiclter i)Jcienc wilbe ^^öorte jn, al§ ob

e§ gelte, einem eiuit] i^^crbommten bie arme «Seele jn retten, mäfjrenb

alte ^Ingenblicfe biefcr ober jener mit liodjcjeidjionngenem ^cotigbnd) an

ba§ ^nlt jpringt nnb bcn ^]3räfibentcn anbrüllt, ber, mit ber 9Jnt)e

eineso 58onaparte im 2d)ladjti]etiimmel, bie ^Ingebote weiter au§rnft.

Sie e^ möglid) ift, baf3 eine @e)ellfd)aft non fonft nernünftigen 9[)?enfcl)en

ein [old)e§ lualinmiljigeö -Ireiben jeben S^ag üielc Stnnben lang mit-

madjen fann, oljne babei inirtlid) uerrüdt ^n werben, ift ein pft)d)o=

logifd^eg S^tätfel. @§ erforbert aber and) Sente mit iual)rljaft eifernen

9^erüen nnb einem intenfiu fdjnelt benfenben 55erftanbe, nm ein berartige^

Slmt auf bie "Sauer uerfe^en gn fönnen, oljne babei forperlidj nnb

geiftig gu ©runbe ^n getjen. Sie 33rofer ber 93onan3aprin3en finb unter

ber uniften ©efettfdjaft bie STouangeber. X^er ^timbuS nugegäljlter

9}?itliDnen ift non ben .^oerren auf bie 'Wiener übergegangen. SOHt

Äleinigfeiten geben fid) biefe nid)t ab uub taufen nnb nerfanfeu ftet§

en gros.

^weitaufenb '2l)are§ Opt)ir finbeu jn 2V2 bi§ 2^/4 Soltarg ben

@l)are Säufer, wa§> unter ben Srofern eine wilbe 3fufregung oerur»

fad)t, ha Ijiermit ein fteigenber 3)?ar!t angebentet ift, in meldiem ^ale

uub '3iorcroff feinen @d)atten üoranSmirft. !J)ie 9camcn ber S)?ineu,

iüeld)e gunüdift auf Op^ir folgen, werben t)erl)ältni§mäf3ig mit Saul)eit

entgegengenommen, bi§ ^aU nnb 92orcroff gerufen wirb. 3öenn e§

menfd)lid)eu Sungen nnb Sel)len mi3gtid) wäre, uodi lauter al§ t)ort)iu

p fd)reien uub gn brüllen, fo bräd)te e§ ha§ tollegium ber ©todbrofer

beim Slulrufen jeneg ^fJameuö gewi^ fertig. 3Q?an fofltc glauben, ha^

bie ewige @elig!eit eiue§ jeben 58ro!er§ bauon abl)äugig fei, einige

@l)are§ biefer ä)?ine cin5nl)eimfeu. ^lö^lid) ncrflingt hü§ ^et)eut wie

bie 9?a^wel)eu eines ©turmwinbs. 1)er SBertreter ber 93onan5afirma

bietet ^ale uub 5lorcroff — in irgcnb weld)er Onantität ! — ju l)erab'

gefegtem ^3reiS au. ©ag l)atte nientaub erwartet. Ob e§ mit bem

©rgfunbe in jener 2}iiue feine 9iid)tigfeit l)atte? !Da§ war bie g^rage!

— S^orlänfig war |)ale uub 'ilZorcroff tot — maufetot; benn bie anberen

S3rofer trauten bem Souangafottegeu uid)t nnb fd)ieuen nid)t red)t 3U
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lüiffcu, üb er mit jeiiiem ^Ingebot bcu Wiaxh liinauT- ober liimnitcr^

treiben loolltc.

DJcittleriucile |äl)rt ber *^räfibeiit fort, bie ^^Lirnftods ber iReilje

nad) mit fabelljaitcr ^i^iiO'-'^^ff^'tiö^'-'^t 311 rufen, unb beim Otamen jeber

3)iiuc lüicberbolt fid) ber iiDrf)in gef^ilbertc 33eblam(iirm. '^lad) ber

Qa\)l ber oft Ijereiuftiir^enbcu ^HJaücrboten unb 2:efet]rapbcujuni]en unb

bcm IjöHifdjCu ©etöfe unter ben ©todbrofern 5U urteilen, ijt ba§ ^n=

blifum au^er^alb ber SBörfe ^ente in bebcutenbcr 5(nfret]nnij. ®iefe§ ift

jebenfnllg bnrd) bie '^^rudteleijrapljen über ben @tanb ber 93ürfe beffer

iinterrid^tet aU mir, bie cjar nidjt baran§ fing merben tonnen, ob ber

2)iarft Ijinanf= ober Ijernntergeljt. 1)D(^ id) mit! ben 35erlauf ber

„©i^mit]" nid)t meiter ucrfDdjcn, bie fid) in itjrcn ©runb^ügen ^iemlid)

gleidj bleibt. —
S)ie ^a^l ber ©todbrofer, meldjc in ber San ^'i-'^^i^ci^co-QJhnen-

Börje einen @i^ Ijaben unb baburd) beredjtigt finb, bort ©efdjäfte ^n

ittadjen, ift anf ^nnbcrt bcfdjränft. ^ente finb jebod) nur 60 aftine

2)2itglicber im „93oarb." ^m ^nljre 1877 erlji51)te man bie frnfjcre

Sai)l ber ^rofer im grof3en 53oarb non 80 auf 100 nnb ncrfanfte 20

®i^e ä 25,000 5)oIIar§ — eine rnnbe Ijalbe ü)?iIIion !
— meldjC^ @elb

beim 93an ber neuen ©todborfe, bie 650,000 'Dollars gcfoftct bat, 2?cr=

mcnbnng fanb. ®er Ijödjfte ^rei§, meldjer für einen @il5 im grof3en

^oarb be^atjlt mürbe, betrug 40,000 Dollars ; f)eute ift ein foId)er

etirenpla^ für 3000 ©oflarS p fjaben.

^ic grojsen Stodbrofer^j^irmen gebieten felbftDerftänblid) über be^

beutenbe ©elbmittel unb nerbienen bei lebfiaftem Umfa^ in 2)?inenaftien

ein enormes (SJelb. Senn eine |)od)f(ut im 3)Zarft ift (a booming

market), fo belauft fid) ber ©efamtbetrag ber Ääufe unb 2?crfäufe

einer foldjcn g^irma oft auf nier bis fünf 2)Zilüonen 'Dollars in einem

SOJouat. S3ei ben gegenmärtigen „fdjicdjten Reiten" auf ber ©todbörfe

ift eine 93rD!er=3^irma aber feljr aufrieben, menn fie nidjt ®elb ^njet^t.

Sfufjer ben 93rofern im grofsen S3Dürb giebt eS nodj eine 93ienge non

2}?aflern in ©an Francisco, meldje in ben üeineren ©todborfeu unb

„auf ber ©tra^e" ©efdjäfte niadjen.

3^ür baS taufen nnb leerlaufen dou StodS mirb ^!2 "»t^rojent

rom realifierten 233erte beredjuet. iMele Stunben laffeu ihre 9(ftieufd)eiuc

im ^efi^e ber 3)?aHcr, nnb ba faft fortmäfjrenb nnb gleidjgeitig tiinfe

imb 3?crfäufe non benfelben StodS gemad)t merben, fo pflegen bie

größeren 9J2a!lerfirmen nad) ber ^Börfengcit foldje ^^Iftien biefem ilnnben

ab' unb fenem suäufdjreiben — febem berfelben aber bie üblidjcn ^ro'

^ente 3U notieren. 9hir foId)e ©pefulanten, meldje für ben ganjen
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Setrai] bcr criuorbencn 5(ftien bar bejafiten, erfialten ba§ 'Stzdjt, bie=

felben in Sefi^ 3U iicf)meii. ^iix S3orfd)uB bererfjncu bic Srofer aubert=

^alb ^rojeut bcn 9J?Diiat, unb e§ toirb am erjten jcbeS 9)2Diiat^ ha^

Gouto mit 3iiM"*^^3i"^ iiew norgcjrf)riebeii.

II.

Die fiabflbaljUfn.

San fyrancisco hat ha§ 3?crb{enft, juerft ßabelbafjuen in ba^

ftäbtifd)e 3?erfc()r§iiicfen cingcfüfirt p Ijabcn. Sdjoii früfjer qah e^

'I)rafjt)etlba(}ncn, bic uon feftftefjcnben I^ampfmafdjincn in 23cmegun(j

geie|t unirben unb für nerfdjiebeue 3^öecfe 23eni)enbung fanben. S3ei

biefen ^a{)nen lief ba§ Seit aber allcmal auf Otoltcn über bcr (Srbe,

\va§ ifjreu @ebrauc§ im jtäbtiidjeu i>erfef)r, lüobci anbcre ©cfiüjrte not=

tüenbigerraeife ha§> ©eleife oft freujeu muffen, üdu oornfjerein aulfdiloB.

^er befannte ©eneral ber fonföbericrtcn Sübftaatcu '^. ^. S3eauregarb

macbtc bic erften i^crfudic mit .^abetbabucu 3ur ^crionenbcförberung

unb bradjtc biefelbeu 3ur gröBercn i^olüommen^eit. @§ blieb jebod)

einem 1)cutfd)cn 9tamen§ SiUjclm (Spvcls^cimer üorbef^atten, \)a§ erfte

Trafjtieil unter ber (Srbc ju legen unb burd) eiuen non ifjm er*

funbcncn ©reifapparat mit bem Xriebroagen in 33erbinbung 3U fe|en,

unb bamit bic 2>eniicrtung be§ ^ahclQ im Stra^enüerfefjr jur praftifdien

Söfung 3U bringen.

Seiber ift nnierm Sanbsmann ber Oinfjm, a[§ ©rfinbcr ber ftiibtifi^en

Kabelbahnen jn gc(ten, burd) feine eigene 3t ad) liiffigfeit nerloren ge=

gangen, ©in gen)iffer 9(. e. |)al(ebie, in bcffcn ^ienftcn ber :3nöenieur

(Sppcfsfjeimcr ftanb, oerpollftänbigte bie Srfinbung unb patentierte ben

neuen ©reifapparat, ber je§t in ber ganzen 2BeIt al§> „.^allebie'S patent"

befannt ift. Unter (Sppel§t)eimer^ Leitung lie^ jener bie erfte tabet=^

babn in San g^ranci^co erbauen, raeldjc bcn .'pügct ber SIat)ftra^e er*

fteigt unb im September 1873 bem ^^crfcljr übergeben tourbe. Später

übernahm bann 'oatfebic fclbft ben Q3au uon .tabelbafjneu, bie er neuer*

bingS and) in ^Jiclbonrne (^3(uftraficn) eingefüljrt fjat.

X)cr ©reifapparat murbc im Saufe ber ^afjre nad) iicrfd)icbenen

planen, bie tci(§ auf ^cbel=, teil§ auf Sd)raubcnuorrid)tung berufjcu,

angefertigt, unb (icutc gicbt es in Sau ^i'^i'^ci^co bereits sraölf Kabel*
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bahnen, tüeld)c, mit einer ©efamtläiicie nou über 55 euiiliid)cn SOJeilen,

bicfe Stabt uad) nUen 9iic^timgeu burd)id)neibeii , teils ()oct)anftciL]cnbe

^ii%ü crfliinmen, teils in ber ©bcnc fafjreu unb bem 2?erfeljr§tt)cieu

ein 9an3 eigentünüidjes C^epräge nerteüjen. Soijar einanber fren5enb

nnb im ißocjen nad) anberen StraBcn lanfenb bat man fie erfolgreii^

ijefeijt. ^u ben i3[t(id)en Stäbtcn ber Union ijini] namentlidi (ll)icai]0

mit ber (Sinfüfjrnnij non Äabclbafjnen in ijröfjcvem lÜiaf3[tabc noran,

obid)pn bie S^icagoer iSatjnen nod) nid)t bic .^älfte ber l'änge von ben

vQabcIbabnen in 2an Francisco errcid)t Ijaben. ?(nf3erbcm giebt e? bi^

je^t im X^ftcn ber Union nnr nocb in SianfaS Sitij unb in 9?ero='})orf

®ra§tfeilbüf)nen in befdjränftem ©ebraudj. ^m 3{uSlanb ging, wie

bereits erniäfjnt raurbe, a)icIbourne mit bem Sau uon Äabetbaljueu ooran.

@S befinben fict) baielbft bereits 34 engl. 93?ei(en T)rafjtfeilbabnen, bereu

^erfteUung fünf SJhtlionen DottarS gefoftet i)at. 3?Dr ben Dft(id)en

UuiouSftäbten , in benen ber Sinter mit großer Strenge auftritt nnb

mitunter bie offene JHinne jwifc^en Dratjtfeit unb 3iff)wagen (dummv)

burd) Sd)nee unb @iS ücrftopft rairb, fiat San ?}ranciScD mit feinem

baS gau^e ^a^r über fic^ gleid) bteibenben gemäßigten tlima ben groBeu

33orteiI, ba|5 feine burc§ bie Slemeute f)erüorgebrad)ten ^nfäUigfeiteu

ben Setrieb ber Äabefbaljuen ^ier 3U irgcnb einer ^afjreS^eit uer(}inberu

fönuen.

®ie Slriebfraft für bie auf biefen Saf)nen loufenben Sagen liegt

be!auntlid) in einem boppelten enbtofen Stafjlfabef, ha§ von einer mäd)=

tigen feftftcfjenben X)ampfmafct)ine in fortwti[)rcnber glcic^nmjsiger Se-

megung geljalten wirb. Sor jebem Saggon befinbet fid^ ein offener

3ie[)mageu, in beffeu DJhtte ein eiferneS ^re^- ober .öebelroerf aufge=

ftellt ift. Dnvä) eine gerabe über bem "Draljtfeil an ber Cberfdidje ber

33af)u befinbnd)e fdimale iHinne faf3t jener 9)?ed3aniSmuS baS im Sobeu

auf leid)t bercegüc^cu eiferneu 9toKeu in 3(bftänbcn non je ctma 20 3^uJ5

ungefiüjr jroei g^uß unter ber 2traßenftcict)e in einer ftcinen gemauerten

^ötjlung fortlaufenbc Äabel wie mit einer ^'i^^Ö^' woburd) fid) fclbft^

rerftänblid) ber Sagen in berfelben @efd)iinnbigfcit mit bem feftge*

flammerten Seit fortbcmegt. ^ä^t ber ©reifapparat baS CDratjtfeit

mieber loS, fo fommt ber Sagen burd) g(eid)3eitigeS Ü^iitmirfen ber

Sremfeu faft augenbtidtid) 3um Stillftanb , tüätjrcnb fid) ha§ Seil lofe

auf groei 'Stoikn burcf) ben 5(pparat weiter beraegt. Seibe Seroegnugeu,

ba§ SoSlaffen ber Serfuppehing unb bas Sremfen, fübrt ber ^afd)inift

(gripman) mit ^mei fc^nell einanber folgenben Seutegungen an 3iuei von

einanber getrennten |)ebe(u faft im 5(ugeublid auS. Soll ein Sagen

ol)ne 3(ufentl)alt non einem .^abel auf ein aubereS übergeljen, mo 3roei
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Kabellinien 5(nid)tn^ f)abcn, io luirb bcr Örcifapparat an'] hirje ^^it

loSgelaffen. "I^er Söagcn rodt ucrmittelft jeiner lebenbigen traft unb

bnrd) fnnftlirf) muicbrad)tc 2cnhnu]cn bcs ©clcifcS über bie betreffenbe

«Stelle unb parft haS' neue Äabel , hat^ \[)m burdj eine nied)anifd)e iBor*

Tid)tunc} in ben ©reifapparat t]cfd)oben luirb.

S3ei bcn .^ügelbaljuen finb unter bem „'J^nmmi)" nod) fladje .^olg^

blöde angebrad)t, bie burdj 6^')ebelfraft auf bie @d)ienen gepref3t luerben

fönnen, um bei einem UnfaK auf abidjüffigen Stellen bie 33agen (eidjter

äum ©tillftanb 3U bringen. ®nrd) eine rereinte §{nröenbung be§ ©reif-

Tt)erf§ unb bcr 33remicn ift ee Icidit möglidi, ben ^Tnigcu foraof)! in ber

(Sbene, als auf abidniifigem 33obeu in eine langfamcrc ©angart jn uer^

fe|en. ®ie tjiu unb (jcr fafjrenben 33}agen werben au beibeu @uben

ber Slabelbalju bnrd) eine 33}eid)c ober 1)reljbrnde loieber auf bas anbere

©eleife gebradjt.

93ci ber ben fteilcn Xelegrap^cn^ügcl erflimmeuben "Draljtfeilbafin,

bie nur ^roci Sdjiencn fjat, mirb bie ^yal)xt pou einem 93hif(^iniftcn

geleitet, ber fid) oben auf bem 33crge in einem ^äns'dicn anfbiilt. @Ieid)-

geitig fäljrt auf bicfer 33a()n immer ein Sagen fjiuanf unb einer l^crab,

non bcnen ber abiuärtS laufeubc auf einer auf f^alber |)öbe bcS 33ergc§

angebradjtcn 33}eid)e ucrmittelft feiner bnrd) bie ©enfnug ben ^IbljangS

befdjieunigtcn eigenen lebenbigen Äraft nor bem bergan faf)reuben 33}agen

ausbiegt unb weiter nai^ unten micber auf ba§ ^pauptgeleife gelangt,

ßiuem fidj auf bem ©ipfel aufljaltenbeu a)?afd)iniftcn giebt ber ^ugfüfjrer

Dermittelft eine§ inmitten beS iSabelS fortlaufcuben Dral)t§, ber mit bem

Sagen in 3?erbiubuug ftefjt, ein eleftrifcbeS ^eid)en, mann ber Saggon

abfaf)ren, manu bcrfelbe unterroegs antjaltcu unb miebcr weiter faljren

foü, ma§ von jenem augenblidlid) an§gcfii{)rt wirb. '?hir mit bem T)rud

an einem ^nopf leitet ber ^ugfüFirer bcn Sagen, ai§> wäre q§> eine

Räuberei.

®ie auf ben Äabelbaljueu faljrenben Sagen finb teil§ offen, teils

gef(^Ioffen unb mit geuftcrn nerfetjcn. 1)cr 33Dbcn ift nur jnwif ^üU
überm g-aJjrweg erf)aben, fo baB bie ^affagicre bequem a\i§>' unb ein=

fteigen tonnen. Ter „Xnnunn)"=Sagen ift ademal an ben Seiten offen,

aber übcrbadjt. 9tiug§um finb 53änfe für ben ©ebrand) ber ^affagiere

angebracht, wätjrcnb ber DJZafdjinift an feinem ©reifapparat in bem

§wifd)en ben äußeren SängSfi^en freigelaffenen inneren Ütaum fte^t. Sei

ber tabclbatju a\i ber ÖJkrfetftroBc unb iljren ^wciglinicn bilbeu ®ummt)
unb |)interwagen jufammen ein einjigcs lauggeftredtc« ©efäljrt. 9(uf

met)reren Sinien fatjren Ijinter bem 3^ummij grofje ringsum offene über^

badete Sagen, bie mit Cuerfi^en oerfebcu finb, woburd) ben ^niffagicreu
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eine freie Umidjaii ijebotcii wirb. Oiad)t!§ luivb iiovue am Iriebiuagcu

eine c^rof^c Satcrnc ausijefjäugt, bic ba§' (Seleife raeittjin crleudjtet. 33eim

Segecjneu bci]rüi3eu fid) bie ^üije aÜeinal biivd) ein 5iüeimali9e5 ®(oden=

fignal.

3Son unfidjtbarer traft bctücijt, roUeu bic j!LHii]eu in t3leid)mä|3igem

rafc^eu 3eitmaf3, hivii jcbod), raic fd)ou bemerft lüurbe, uou bem ä)Md)i=

nifteu nad) 33cliebeu uerfaiu]famt raerben faim, in beit ebenen 5traf3en

[;in nub (jer, fd)iuini]en fid} um bie Äurncn Ijcrum, wenn fie in Seiten^

gaffen abbiegen muffen, erflimmen bie |)üget unb fommen biefe g[eid)fam

^erabgefegett. Ohir ba§ eintönige fanfcnbc ÖJeränfc^ beg fidj unter ber

(Srbe ununtcrbrDdjen fortbeuiegenbcn 2tatj(fabelg gicbt bic (Srfiäruug

üon ber uufidjtbaren Jriebfraft. ^ie bergauf= unb bergabfaljrenbeu

Sagen uerfd)roinben , luenn man fie iiom unteren 33a^nenbe betrad)tet,

allemal an ber Stelle, mo eine Cncrftrafse ba§ öeleifc in einer (Sbcne

frenjt, taudjen bann
, fidj ma(erifd) wie ber 33ng eiue§ Sdjiffcs in iüo='

genber See emporfjebenb , raieber auf, um am micfiften 5lbfjang I)crab=

ober {}inauf5ng(eiten , big fie an ber näd)ftcn Cuerftraf5e auf fur^c ^eit

raieber unfidjtbar merben: ein ganj eigenartige^ 2d}anfpic(! ^u jeber

3eit fanu man an ben big gu 300 guB aufteigenbeu |)ügelbal;nen eine

Sln^afjl folc^er bergauf unb bergab eilenbeu Sagen gemaijrcu. ^n ben

ebenen Straften t)a(ten bie |]üge mitunter and) 5iüifd)cn ben Oucrftrafeen

auf ben Sunfdj ber ^affagiere, fe^en fie ab, ober ueijuicn neue an

33orb ; bei ben .'pügelbafjuen roirb bagegen nur au ben Ouerftrafsen ange=

f)a(ten, ba fid) ha§> @in= unb Stugfteigen au ben abfd)üffigen 2tet(eu uou

fetbft verbietet.

(Sine (jäf3lid)e Unart ift ha^ Überfüllen ber Sagen mit "^affagicrcu,

roag bei ben Äabclbafjucn nidjt miuber :vk bei ben geiuiitjulidjeu Straßen^

bal)nen giing unb gäbe ift. ^a (jier fein @efe§ eine beftimmte STnjat)!

oon ^^affagicren für jeben Sagen uorfdjreibt, fo ift ha§ ©ebränge,

namentlich bei Oiegenroetter unb gegen ?(benb, roenn bie Ö5efd)üfts(eute

f;eimfef;ren, oft gan^ nnbefdjreiblic^. ^m inneren Siingggaug fte^en als"

bann bie 2J?änner bict)t ^nfammengefdjac^telt ^roifdjcn ben Si^en unb

tjalten ficf) an ben (jerabfjdngeubeu Scbcrriemen fcft (ben Samen, ing=

befonbere ben jungen, fjübfd)en, unb ben OJUittern mit t'teiuen Äinbern,

werben bie ©i^plä^e in ber 9?egcl freimittig eingeräumt; fjiuten unb

rorn bangen fid) bie 30citfal)renbeu formlid) an bie ^^(attfürmen, fo ha}]

bort fein U])]d gur (Srbe falten fanu. Der ha^ 5^§rgelb einueljmenbe

tonbufteur \)at oft bie größte 3)?üf)e, fid) äraifd)en ben ^affagieren ^in=

burd) 5u bräugen.
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1)k Sebicitfteten, auf jebetn ^ufle ein 2)Zaid)inift unb ein ^onbufteur,

fiub Ijübid) uniformiert unb fji)flid)e, guüertiiffige Seute. @g werben für

biefen iicrantnunllidjcu ^oftcn faft au§id)Iicf5lict) geborene 5(merifaner

autjcftellt, lueit biefe bei ber Ijieficjen fo^mopolitiidjen 33cuö(fcnnicj meljr

§(ntorität al§ bie freinbgeborenen bcfi^en. 'i)kmentlid) an ber fefjr hc-

lebten 93?arfetftraf5e bebarf e§ bei ber cjroßen Qaijl uon 5u()rit)erfen, bie

bort jcbcn Stngenblid bie ©eleife freuten, ber unan£H3eie^ten 5(nfmerf-

famteit unb eincö entid)Ioffencn SInftretenS üon feiten bes 3BagenIen!ers,

ber bie 5(utjen überall I)aben mu^ unb ftatt SH^^^ ^^"^ ^eitfd)en ben

©reifapparat unb bie 'A)ummi)=Sremfc in ber §anb f)ä(t. 1)er .^on=

bufteur bcbicut im "i)totfalI bie an bem I)interen Ü3aifac|ierit)ai3en au*

gebrad)ten Sremfen.

)Dl\t Sc^eüengefänte erma!)nt ber 93Zafd)inift bie nor i^m auf bem

©eleife mit ber größten Unnerfrorenfieit fafjreubeu Änt)d)en unb 5^rad;t==

lüageu, freie ^aljw gu geben, ein 33cfe§I, bem teilö rafd^, teil§ läffig

^olge geleiftet wirb. 2Benn 2Bagen ober ^^Bgänger uor \\)m bie ©pur

freuten, fo mu^ er langfamer faljren, um einen 3iMtii'^»icnftoJ5 gu ner*

meiben. T)a§ Dumnip leitet er, al§> fei c§ ein belebtet Sefen, haS^

feiner ftcinften ^aubbemegnug fofort gef)ord)t. (Sreignen fid) tro^bem

mitunter tlnglüdSfäüe, fo f)aben in ber Siegel foldje '^serfoneu fd)ulb

barau, bie jegliche 3>orfid)t außer ac^t laffen unb entroeber üou einem

^uge, ber fic§ in ooller 3^af)rt befinbet, ^inunterfpringen , ober üor

einem fofd)en tottfülju t)Drnber[aufen. 9}?an ]d)ä^t ben iD^enfc^entranS^

port jeber ber groötf Kabelbahnen, roetd)e gegenwärtig in San j^ranciSco

norrjanben fiub, auf miubefteng 10,000 ben Jag tinifjrenb ber 3Sod)e.

3(n ©Duntagen fteigert fid) ber 23erfe§r um ein S3ebeuteube§. Sä^renb

5. 58. bie "Draljtfeilbaljnen an ber Slati^, ©alifornia-' unb ©utterftra^e

an (Sonntagen jebe üou ifjuen 12,000 bi§ 18,000 ^affagiere beförbern,

benu|en nid)t weniger aU 20,000 bt§ 30,000 ^affagiere an benfelben

Xageu bie nad) bem ©olbeu @ate ^arf fü^renben Sinien. 3Benn hti

einem foldjen SD^affennerfe^r aUe paar 2S?Dct)en einmal jemanb 5U Si^aben

fommt, fo ift ha§ wofjl faum nennenswert.

^d) wiE ^ier erwähnen, ha'^ bie Äabelbatjuen ^n ben fic^ am

beften gafilenben Unternef)mungen in San 3^ranci§co geljören. ®ie uer*

einigten brei Sinien ber 93krfet=^alcncia=, SOk.^Sltlifter- unb |)aigf)tftra|e

beförberten 3. S. im ^a^re 1884 jufammen 15,733,337 ^affogiere,

waS', bei einem ^aljrpreiS üou 5 ®ent§ bie ^erfon über bie ganje

Sänge jeber ^a\)n, einer ©inna^me üou 786,666^^'ioo "DottarS gleid^«

fommt, bie fic^ in ben näd)ften ^al;ren nod) um ein (Srflcdlid)e§ oer=^

me^rt ^at. S)ie S3etriebMoften für jene brei Siuien fönnen ^od) geregnet
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t)ic Siiuniic uou 35,000 X)oIIars im SObimt nic^t überfteigen ; ber Üieft

bcr Shntatime tft 9tciniicrbicn[t. 5)tc in X^eutfdjlaub üblidjc Scrcc^nuug,

iia§ ^aljrgclb je nad) ber Sänge ber 311 lienut3eubeii Strecfe I)öljer ober

geringer 5U ftefien, finbet auf 2tra§enbaf)nen in ^(mcrifa nirgenbs ftatt,

3öer einftcigt, muf3 ha§ noUe ^affagegelb entrid)tcn (in San g^ranciScD

5 Sent§), einerlei inic lucit er mitfaljren tüitl — genau nad) bem ^^ringip

be§ eiufjeitlidjen 93rieii.iorto§.

!55ie uon ben (Sigeutümcrn ber ßentra(pacific=(Siienbaljn obne Üiüd=

fid)t auf ben Äofteupunft erbaute .Qabelbalju au ber a)?arfetftra|3e bilbet

mit iljreu oier ß^eiglinieu , hen a)?c.=3(Uifter=, |)aigl)t=, i^a(cucia= unb

^aije^ftraf3e*I:'rabtiei(baf)nen, wdIjI ha§ bebeutenbfte Äabelbaljujijftem in

ber 2öelt. Die Sänge beg DoppelgeleifeS ber a)?arfet-3^a(encia=Siuie

beträgt 4^!s, bie ber |)aigbtftra|5e 3^U, bie ber 9J?c.'?(t(iftcr= unb ber

|)at)e0ftra^e jebe nou iljueu faft 4 engüfdje DJieiten; alfo ^ufammeu

tia^e3U 16^/8 engl. Sonetten. Da^ STuIagefapital jener u ereinigten Siuien

belauft fidj auf etroa 2^2 D^Zittionen Dollarn. 5(Ig finan^ieüeS Unter-

uefjmen Ijaben fid) fotdje 33al_)nen, luie norfjin begrünbet luurbe, trog bes ju

i^rer .'perfteüung üerroeubeteu fefjr bebeutenbcn Äapitai^, fo gut beroäfjrt,

hafj bereite iierfd)iebene neue ^abelbaf)uen in ber (Stabt geplant mürben,

mit bereu Sau fd)ou in näd)fter ^eit begonnen merbeu foll.

Obigen 2?erfjä(tniffen entfpredjcnb
,

[tub au(^ bie Dampfmerfe,

raeld)e bie Staljlfabel in S3eTOegung fe^en, auf ber S3afig beö toloffalcu

angelegt morbeu. 'J)ie aJ?arfet-; 3?a(eucia= unb |)aig^tftraJ3e*Sinien

rcerben gnfammen bur(^ eine 'Dampfmafc^ine oou 500 ^ferbefraft

bie 9DZc.=3{tIifter== unb ipagegftra^e=2inien jebe burc^ eine eigene om rceft-

lidjen ©nbpunfte i^rer 33a§n aufgefteKte ü}?afd)iue üon 300 ^ferbefraft

betrieben. Diefe brei SOZafd)iueu ^ie^en an fd)önen Sonntagen mefjr aU
120 Sh^ ouf einmal. 2Bo bie DJJarfctftra^e, in 33erbinbuug mit i^rem

üom Sanbunggpla^e ber 2:rajeftböte fd)nurgerabe gen Sßeften laufenben

(Staf)(fabel, ein ncue§ Dratjtfcil Iinf§ nad) ber 33atencia[tra^e unb red)tg

im fd)arfen 3BinfeI bie |)aigf)tftraf3e (jinauf eutfenbet, fteljt ha§ größte

Dampfracrf jeuer £abe(anlagen , n:)eld)e§ auc^ nod) bie üon ber 3}Jc.'

9(Kifter= unb .^^arieöftra^e auf ha^^ ^auptfabet fjinüberlaufenbeu 5öagen

•pom SSerbinbungspunfte bi§ nac^ bem Saubung^plage beförbern muJ3.

Dnrd) 23ermittclung eiue§ mir befreunbeten beutfdjeu ÜJhifd}inen=

^ngeuieurg warb mir jnngft bcr 3"tritt in ba§ Sabtjrint^ jcneS

geroaltigeu uuterirbifd)en Dampf^Jriebmerf^ geftattet. Da^ ©emirr von

riefigen 9iäbern, über meti^e fic^ bie üerfd)iebenen ^abel, um biefelben

ftraff 5u Ijültm, beim |)ereintDmmen unb |)inau6laufen im 9}Zafd)inen-

raum bemegen, ber bamit ocrbunbene Särm unb ba§ 5(rbeiten be§
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'Dampfuierfc^ finb Ljcrabcju füiiuicninrrciib. innlitalc uub I;on5ontate

JHiiber, über ir)cl(^c bie Sta[}[tauc ifjre rcrfdiiebenen X)rel)ungen unb

(Sdiipcnfiniijeu madicii nniffcii, luedjjcdi nüteiuanbcr ah. I^a an

jenen Stabein nie lueniger ai§> 8U bi^ luO, oft bis 120 ftets mit

9)Zenl'd)en bid)t befehle lawo^c 3Bagen t)äntjen, bie fid) balb lüfen, balb

feftflammcrn, balb langfam ^inrutidjen, nnb anf einer Strede von über

8 encjlifd)en 93?eilen üerteilt finb, fo niufj ;bie '55anipfmafd)ine, lüelc^e

bies alleg fo feft wie am ÖJiinijcIbanb ijält, üon titanifdjcr Äraft fein,

rie iiorf)in erroätjntcn fleinen i]emanerten llanäfe, in benen fid) bie

^rabtfeilc nnter bem @e(eiie anf ^TioKen Ijinbemcijen, laufen an ber

Stelle, nio an ber 3J?arfetftraf3e jcne§ 93?afd)ineniDer! anfgeftedt ift, ^\u

fammen nnb bilbcn ein maljreS nnterirbifd)es :^abt)rintlj, einen i^oljlranm,

in bem es burd)einanber wirbelt nnb rollt, nm bie brei nereinten ^abel-

ft)fteme in ^nd)t nnb Crbnnmj 3n Ijalten, baf] nnr ein ^nijenienruerftaiib

e§ begreift, wie eine 2?criüirrung bort uermieben werben fann.

^ebe§ Seil liinft beim ^ereinfommen in ben a}?afd)inenranm 3u=

näd)ft über 3wei rertifate D^äber, bie mit ber lOkfdjinc in birefter 35er=

binbnng ftefjcn unb fic^ in entgegengefe^ter Diidjtung brcfjen. 9iur burd^

biefe 2?Drrid)tung ift eö möglich, ha5 Seil üom Sd)(üpfen ju bewahren

unb bie ^raft ber 2)cafd)ine auf ba§ Seil gu übertragen. 35Dn fjier

an§ läuft e§ über ein weitere^ 9^ab, beffcn Stanbpunft ^n jeber >^nt

oeränbert werben fann nnb ba^n bient, bem Äabel, ebe e§ feine Sanbe=

rnng bnrdj bie Stabt antritt, bie nötige Spannung ^u geben.

33?ie wir weiter in ben .potjiranm bringen, ber fid) nnter ber gangen

^Breite ber DJ^arfetftra^e erftredt, nnb uorfidjtig nnter einigen fid) nur

toenige ^UB über bem Sobeu fd)net( ^inbewegenben Staf)[feilen burc^=

fd)fei(^en, btiden wir in me()rere lange mit ©o^flammen erleud)tete

niebrige Xunnel§ — bie norfiiu genannten ansgemancrtcn Kanäle. §ier

rennt ein 2;an in einem foldjen !Xnnne( bie |)aig()tftraf3e f)inanf, bort

fommt ein anbereS Äabel oon bem anbert()ü(b englifd)c 3)?eiten ent=

fernten £anbnng§qnai bie 3}iarfetftra^e binanf, neränbert feinen Sauf

rermittelft eine^ f)ori3onta(en dlahc§ faft nnter einem red)ten Söinfel,.

iTerfd)winbet im Wafd)inenraunt , taud)t wieber f)eruor nnb wanbert,

nad)bem q§> nod)ma(§ um eine Stugat)! jRüber fpagiert ift, in entgegeu-

gefeßter )Hid)tnng wieber nac^ ber 53ai f)innnter. T)a§ 1)raf)tfeil ber

3?alenciaftraf3e, we(d)eg eine Sd)wingnng feitwiirts mad)en mn^ , nm in

bie entfprec^enbe 9iid)tung jener Straße jn gelangen, fc^eint e§ juft fo

eitig gu f)abcn wie feine 58rüber. T)ie Xiampfmafdiine wirbelt ein ge=

wattiges Sd)wnngrab {)erum, wdd)i§> bagn bient, bie ßraftuerme()ruug

ober =i^erminberung — §erDorgebrad)t burd) ha§> befttinbige 5(n()alten
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unb (äiugreifen bcr Sagen — au^^^iigleidjen , aU ob bcr 2;cufe[ jelbft

baf)inter l)er peit]d)e unb unter bcn Äeffeln ciuiicfjeijt ^ätte. ^Dabei

{)enid)t überaU bic mu[terljaftcfte Orbuuug. I^ic Ingenieure beDbad)ten

aüeg mit uneridjütterlict)er Üüilje unb liegen iljrcn '^^flidjten mit bem

größten ©leic^mut ob, ftete barauf oorbereitet, fofort eiupgreifen,

lücnn ein§ ber Sta^Ifei(e, \va§ ah unb jn, obgleid) ielten, oorfommt,

reiben fotite. *)

III.

pie fniermeljr iinö irr „5i)lnk^?elfOtfljit|'^

Unter ben ftäbtijc^en (Sinrictjtnugen , auf me(d)e San Francisco

mit Üied)t ftoI§ fein fann, nerbient bie feuern? e^r in erfter Sinie

genannt 3U werben. :^n einer ©tabt mit fo ^afilreidjeu |)o(5bauten, roie

fie t)ier ^n finben finb, ift bie 2;üd)tigfeit ber Söfd)anfta(tcn uon ber

grii^ten SBic^tigfeit , unb e§ mürbe itjucn bc§!)a(b uon jeljer befoubcre

5fufmerffamfeit gemibmet. ®ie ^^eiierraefjr ron San g^ranciSco , meldte

nad) bem 9)hifter berjenigen in 9km=2)orf eingerict)tet rourbe, Ijat benn

and) einen f)Df)en Örab ber 53olIfommentjeit errcid)t unb fteljt i^rem

öft(id)en ^öorbifbe in nict)t§ nac^. ^ampf unb (Sleftricitiit unb eine aufg

53efte gef(^n[te £öfc§mannfd)aft uerridjten f)ier ^ufammen 2öunbert^aten

im 33efiimpfen be§ feurigen ©lementg, bie jeben, ber fie gefeljen ^at, in

(Jrftaunen fe^en.

T)ie Stabt ift in 187 Feueralarme Stationen, mit \)himmern oon

2 bis 385, eingeteilt, bei benen man, um 33ern)irrung ber Signale ju

üermeiben, alle T)oppe(nnmmern fortgclaffen \)at. ^n jebem '5)iftri!t

*) 3'n neiierev 3ett läßt bie ©efeüfd^aft i()re eigenen Äabct bmdi eine öon

unferem bevii()mten ?anb§mann 9{oebItng, bem (Srbauer ber 9ien)=3)ovN imb i8root(t)n=

^äugebiüde, evfunbene funftooüe a)?aid)ine anfertigen, bie in ber •DJäf)e beä foeben be=

fcf)vicbenen Sampftüerfg aufgefteüt ift. grüfier irurben bie .^abd teil« üom Oflen

unb nu§ 3)eutfd)(anb eingeführt, teilä in einer t)iefigen 2rabtfabrif bevgefteüt. 2)o

fid) ein fo(cf)e§ ©tafjtfeU in tfma fecf)§ iWonaten obnu^t mib eine (Srneuernng beffelben

jebeämal eine bebeutenbe 2(u§gQbe öerurfa(f)t , fo ift biefe je^t auf ein 3D?inimum ein=

gefd)rduft ivorben. Xa^ 2)raf)tfei( ^at einen Xuvd^meffer Don l'/4 gott unb «irb au§

11.3 2^rä^ten, bie jeber bie 2)ide oon einer ©tridnabel fiabcn, sufammongebrcbt. ^m

günfttgften ?^aüe fönnen ungefähr 1200 ^uß Jiabet in jetin 2trbeit5ftnnben angefertigt

werben.

Äivcl)^off, ea(ifornifct)e Sitltiirbitber. 5
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befinbct fid) an einer ftarf befud)ten Straj^enecfe ein mit tclegrapt)ijdicr

Seituiig rerfe^eneS @igitalfäjtd)eii , ha§ meiftenö in ber D^älje eiuc€ bic

gnn.^c 0^ad)t über cffeueu 9??ateriaI(Qbeu§, bem ber Sd}Iüffc( aitnertraut

ijt, aiu:?ebrad)t iinirbe. (Sin bort uerniittelft eines üeincn ^nrncfjdjueKenben

X)ebel§ gegebener 5({arm ift migenblidHd) anf bem @ignalturm betannt,

nicldier bnrd) Ieidjtuerjtänblid)e, tief bröbncnbe (^(orf'enidjliige bie Sage

einer g-cuerebrunft jebermann fofort flar madjt. ^ft ha§ Reiter 5. 33.

im Dijtrift ^Jir. 72 anSgcbrodien , fo rcirb bie Sentra(g(Dcfe ei[t fieben

mal !ur§ nad)cinanber anjdjlagen, bann nad) einer ^^anfe girei weitere

(S(^läge tbnn n )". f. ^m ganzen giebt es 88 g-energlocfen in ber

(gtabt, üon benen bie größte 4500 '^^iiinh miegt. ?((fe uon biefen

roieberljolen ba§ Signal be§ ^anptturmes bei jebem ^eneralarm. ^m
^all eö nötig er)d)eint, bei einer gröf3eren ^enersbninft burd) einen

©eneralalarm bie gefamtc ^enerroeljr ber @tabt Ijerbei^urnfen ober

bie ^oHgei gn üerftärfcn, geid)ieljt bieg burd) befonbere Signale. T)k

eleftrifd)en T)raf)tleitungen Ijaben eine ©efamtlänge nou 144 englifd)en

•Ii?eilen. ?;^aft jebee .^(nblofal, bic 33urean5 ber ?^cuerr)crfi(^erung§-

gejcUidjaftcn, foiuie bie 33Drien unb joldjc ^tä^e, rco [idj viele 3)Zcnfd)cn

gu üerfammeln pff^gen, f)aben i^ren eigenen g^eueralarm^^Ipparat , ber

bcn 5(nTOeienben ben Ort eine§ anggebrpd)enen 33ranbeg bnrc^ antomatifdje

@Iodenicf)läge fnnb t()ut. I^a bie DJieljr.^al)! ber 33erao^ner ber Stabt

eine Sifte uon ben ^;)himmern ber 3^eueraiarm=2tationen hü fid) fübrt

unb jeber bie Sage feiner 3BD()nnng ober feinet @efd)äft§p(aöe§ genan

fennt, fo ift man fofort über eine etmaige ^enersgefabr unterri(^tet.

®ie 3al}( ber Feueralarme in ®an Francisco betrug im oergangenen

^a^re 213.

6^ ift eine wafjre ?yreube, binnen roenigen DJIinnten nad) einem

Signal bie präd)tigen blanfgepu^ten X)ampffprigen , mit ben langen

Seiterroagen unb ben Sd)Iaud)f'arren ^interbrein, nad) ber 9^icf)tnng be§

g^euerö burd) bie Straßen jogeu gu fef)en. 5(nf einer hinten am Seiter-

tnagen angebrad)ten T)cid)fel fi^t atlemat einer üon ber 3)?annfd)aft, ber

fid) mit ben Rauben an ben (änben ber über i^m liegenbeu Seitern feft=

flammert. @r felbft bilbet g[eid)fam ha§ Steuerruber für bie .^^"^inter-

ruber, bie er burd) eine üon it)m nad) red)t§ ober nad) linfs an§gcfül)rte

fdjtenfernbe 33ewegung in bie entgcgengefe^te 9iict)tung bringt, — ein

namentüd) an foId)en Stelleu, mo ber Sagen fdjuell um bie Strafen*

edeu biegt, auBerorbentlid) gefäl)rlid)er ^^^often. Seim roülenben ^i^^ji^f"'

felbft burd) bie belebteften C^affen, ertönt uuanffjörlid) ein lautes Sänten

auf ber T)ampfipri^e, ha§ $}agen, 9ieitcr unb 3niB9ii"öer ermahnt, freie

S3al)u 5U mad)eu: ein allbefauuteä 2Öarnung§'Signa( , bem jebermann
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fo fctincd aU niög(id) S'oU]c Iciftct. 3(uf ber ^^aljrt nad) ber 93ranb=

ftättc mirb ba§ ^f^i^^' "^'tcr bcn .^cffcln bereite mic^egünbet inib eg fte[)t

(jicid) mid) bem 3(ii[ei|cn ber 2d)Iäitd)e eine (-{cuiigciibc X^ampffraft giir

93crfiiguug, um mit bem l'öidjeii beßiuiteu 511 fönncn. ?(Ue iiidjt un=

mittelbar waii) ber 33raitbftättc bcfotjkneu ®pri^eu begeben fid), otjue

ju Ijei^cu, in laugiamerer i^abrt jebe r\a<i) ber ^Heferueftellung in il)rcm

^iftrift, um oou bort au§, faU§ ifjre fofortige .^")ü(fe uöttg erfdjeiut,

fd)ueller nad) bem bcbrDf)ten Stabtteil gelangen ju fönncn.

^n enger 3?erbinbnug mit ber ^-euerraetjr ftel)t bic .,fire patrol"

(bie S3ranb='*]?atrLiniUc), lueldjc iuin ben „Under writers", b. I;. ben

93ertretcrn ber ivrfidjerungögeieUjdjaften gegen S3ranbfd)äben, in^ Seben

gerufen nnirbe. 'Die an groei ©teilen in ber Stabt in eigenen ©ebäuben

eingerid)tete ^'^»t'i'PiitrDnille I)at bie 5(nfgabe, i^re Seute auf§ fd)ne(Ifte

nn ben ^la^ einer aufgebrochenen ^euer^bruuft ju bringen, um bie

bebroljteu 9}?obiIicn, 2i>aren(ager 2C. burd) grDf3e ©ummibed'en nor bem

Saffer ber ®pri^enfd)Iäud)e gu fd)n^en unb mög(id)ermeife biird^

d)emi)d)e Söid)apparatc, bie rafd) in 9(nroenbung gebrad)t werben fönnen,

einen 33ranb im @nt[tel)en ^n erfticfeu. 5lud) eine mäd)tige Dampfe

pumpe geljört gu bem ©epartement, bie 2500 ©aKouen SSBaffer in ber

9)?inute an§ überfluteten HeUerräumen gleid) nad) bem £öid)en cine§

93ranbe§ 5U entfernen nermag.

5(tte§ ift in jenen ^^(nftaltcn auf @d)neltigfcit bc§ ?(u§rüdenä an--

gelegt. ^m 33Drberraume fteljcn bie jeber mit 40 eng ^nfammengerodten

©ummibeden , mit fdjineren jammern , um bamit iierfd)(offenc eiferne

S^fjüren gcuialtfam ju fpreugen, mit allerlei ipanbtöfdjapparaten , mit

£eitern, 23orfeI)rungen §ur Seben^rettung u. f. m. anSgernfteten präd)tig

gebauten SBagen ber fire patrol. 93ei Olad)t unb Tag märten bie im

|)iuterranme bc? ©ebiinbeS mit ^lusnaljme be§ lofe übergcbängten ^ügefg

oou aCtem @efd)irr entbli3f3ten ^ferbe nur auf ha§ 5(Iarmfigna( , um

CDU felbft fofort an iljreu "»piat3 nor ben Sagen §u rennen. ®inb fie

nid)t fd)ucll genug, fo treibt eine uermittelft ©leftricität in Semegung

gefegte ^eitfd)e fie gur (Site an. Äanm finb bie flugcn 2;iere , meldte

fid) oljue meitereg an il)ren ^la^ ftcllen, nor bem Sagen angelangt, fo

fällt ha§> an Ieid)ten 9D?etallraf)men über ber 1)eid)fel Ijängenbe ©efd)irr

auf biefelben t)erab, unb fie finb in etma brei Sefnuben angcfd)irrt, al§>

wäre e§ eine ^^i'^^^-'^i-

SO^ittlermeile mürben — falls ber Sllarm bei 9{ad)t ftattfinbet —
ben in ben oberen ?RänmIid)!eiten Sd)[afenben bie I)eden mie uon un=

fid)tbarer ^anb buri^ elettrifd)e Leitung Dom Sager fortgeriffen. 1)ie

anfgefd)redten 9JJänner, meldje mit bunten Sollljcmbeu angetf)an im 23ett

5*
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licijen, braiidjeit mir bic neben ifjrer Sdjiafftätte ftcljenben weiten ©ummü
ftiefel, an beren ®d)äfte bie f)evnntert]ef[appten S3einflciber bcfeftii^t finb,

anjn^icljcn, bie .'ppfe ani,yifrämpen unb am ©nvtel juiammen jn fd)niiren,

nnb finb i;5efdjmiuber maridjfertig a\§ id) eine y^Qxk jn fd)reiben uermag.

sie fpringen, jeber non if)nen, anf eine von ben im oberen ©djiafranm

befinblidjen ^^tlt^jü^'cn, nnb gleiten an ben bort crridjteten glatten Slietaü^

fmilen pfeilfdjncK in ben nnteren 9ianm, meiftcnS bireft anf bie iöagen

Ijerab. ^ie Siörfe werben er[t anf bem Sagen angezogen, nnb wer

nid)t rafd) genng mit bem ?(nfleiben fertig mnrbe, ber uerDoUftänbigt

feinen ^(njng mäljrenb ber ^-afjrt nadi ber 93ranbftätte. ^n genan ai^t

Sehinben nadj bem crften Signal fliegt bie grof3e 5)oppclt(jür anf nnb

bie lire patrol jagt — alle 9^?ann an 58orb — im Öialopp in bie

Straf3e fjinan§. 33ei Tage, toenn bie ÜJZannfdjaft angefteibet ift, mürbe

haö 2J?DbiImac^en fdjon in 3V2 Sefnnben bemerfftelligt.

'^a§> gange ©emefe wirb elettrifd) betrieben. Taix ein eingelner

Oberauffetjer rnadit bei 9Zadjt unb uermeilt in feinem 33nrean, ha§ mit

ben jaljtreidjen eteftro^magnetifdjen Seitnngen, 3:^elepf)ünen :c. rnbig im

|)albbnnfel baliegt, bi^^ ein 5Drnd an einem flnopf an ber Sanb fämtlid^e

®a§f(ammen im ©ebmibe entgiinbet nnb bie nnfid)tbaren "Diener in 93c*

megnng fe^^t. Der nrplö(3(id)e Särm uon Signaleu nnb (^tocfenfc^tägen,

ber Jnmult ber 3}iänner nnb (55efpanne ift gang nubefd)reiblid) nnb ein

Snnber für jeben g-rcmben, bem ber „Stjief" (Obcrfonmianbierenbe)

bort fpät in ber 9?ad)t einmal ha§> ©(^anfpicl einer 2)?Dbi[mad)nng ber

tire patrol jn uergönnen beliebt.

?(ber nidjt nur bie g-euerpatronitte, and) bie Dampffpri^en in ben

ftäbtifc^en @pri|enljänfern werben bei Xag nnb bei ^fJadit gum fofortigen

'Abfahren bereit gel)alten. Da^ ^nfpanuen :c. ber Spri^en gcfdjie^t

auf äljulidje Seife wie baö hzi ber tire patrol. ^eben Zaq nm gwölf

Uljr 0}tittagg fiubet in allen Sprit^euljänfern unb bei ber ?}euerpatrouille

ein @i-ercitium ftatt. Da^ bei einer fo anSgegeidjucteu (yenerweljr, wie

fie San ^ranci^co befiel, anc^ grDf3ere 53rtinbe in biefer Stabt nur

anwerft feiten weiter um fid) greifen, ift uidjt m oerwunbern. (S§ ift

ein ^n^na^mSfall, wenn, felbft bei ben l)ier fo l;äufigen ftarfen Sinben,

bei einer ^^-cuerSbrnnft meljr alö ein ©ebiüibe nieberbrennt, in ben

meiften gälten wirb nur ein Xeil eineö in Sraub geratenen ^anfe§ burd;

bie i^lammen befdjiibigt werben, ^m allgemeinen finb hk Ijölgernen

.'piinfer weit leichter alg gro^e Steingebaube p löfcf)en, rva^^ feinen

®runb mit barin ^at, hal ha§ Ijicrort^ faft an§fd)lieBlid) bei 33anten

gnr 23erwenbuug fommenbe g^otljolg nidjt io fdjuell in 53ranb gerät, wie

5. 93. ba§ in ben öftlic^cu Stätten oorwicgenb gebraudjte gidjtenljolj.
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^(ber felbft ein lic^terlol) brcuncnbc§ t3rDJ3crc§ ^otjgcbäubc luirb vor

bem bli|jd)nelleu ^luijriff ber g'cucrtüctjv unb nor bcu auf c§ einftürmeitbcu

fleiüalticjeii SBnffcrftrümeu feiten auf läuijcre Qdt fein f^Iammcntjenianb

gur ®d)au traticn. — ^d) will uod) criuäljncn, baf5 eö 15 ®ampf=

fpri^en (©tcamer^) in ^au ^ranci^co giebt, bie jebe ca. 5000 ^oltarS

tjefoftet Ijabcn, unb baf? bie le^te ^al)rc§abrcdjnunc] ber ^cucrmebr

(bie 5(u§gabcn für bie fire patrol uidjt mitgcrcdjuet) 283,050 Dollars

betrug.

©er eleftrifd)c 3:degrap(), TOeId)er bei ber a)?obiImadjung ber

f^euerroe^r in ©an ^-ranci^co eine fo bebenteube 9^olIc fpielt, lüirb fjicr

auf bie uiaunigfad)fte Seife benutzt, ©c^on bir überaus gafjireidjcn

roten 9[l?aftbäume, mit ifjrcn Cucrftangeu für telegrapljifc^e unb Xckpljon^

Scituugen unb ha§ ©ciuirr uon ©riiljten au allen .^auptftrajsen ,
geben

hen augeufc^einlid)en söeiueis, baf3 jene in haz Seben ber neueren ©iüili-

fation tief eingreifenbe ©rfinbung aud) in ber jungen SOZetropoIc am

©ülbeneu Zljox eine |)eimftättc gefunbeu Ijat. ^u ben belebteren ©trafen

begegnet mau jebeu ^higenblid beu uniformierten „messenger bojs"

(ilnaben, meldie ^otenbieufte 2C. tljun), bie nou ben bequem gur ebenen

@rbe licgenben S3ureanj be§ „'Diftrif t * S^elegrapljeu" auSgefaubt

Tuerbeu.

5(u§er telegrap^ifdjen ®ieuftleiftnngeu mcrben in ben ^ureauj beS

1)iftrift = 2:c(egrapljcu, bie bei ^Tag unb bei 9tad)t geöffnet finb, burd)

jene Äuabeu alte möglidjcn §(ufträge bcforgt, unb von bort audj Xelepfjon^

^erbiubungen oermittelt. ^n hzn central gelegenen 93ureauj l;errfd)t,

uamentlid) an g^efttagen, ein auf3crDrbeutIi(^ lebeubigcS 2:reibeu nou

fortmiiljrenb a\i§> unb ein reuucubeu Soteujungen, bie fid) ber alsbann

maffenbaft einlanfenben SUifträge mit ®d)uetligfeit unb ^unerläffigfeit

erlebigeu. tieiue ^acfcte, S3riefe u. bergl. m. werben für eine geringe

Xaye, bie fid) je uad) ber (Sntfcruung auf 10 bi§ 25 ScutS beläuft,

fdjuell an iljrc Stbrcffc beforbcrt; für 25 SentS tanu man eine tclegrapfjifd^e

®epefd)e Ma<i} irgeub einem ©tabtteil fenben. (SS ift bieg eine in ifjrer

Sßirffamfeit uiclfeitige (Einrichtung bie in ha§> Sebcn galjlreidjer 93eroof)uer

©an O^rauciScoS praftifd) eingreift. 5)ic gefd)äft[id)c Leitung wirb gum

großen S^eil üou tueiblidjcm ^erfonal beforgt, ta^' feinen maunigfad)en

^flidjten mit grof3er ^üuftlid)feit uadjfommt.

®ie größeren i^nmelicrläbcu, bie 93an!en unb foldjc ©cfc^äfte,

tüelc^e ein befonberS mcrtuottcS 3Barentagcr befil^en, pflegen mit einem

jener iSureauj in telegrapljifdjer ^öcrbinbung gu fteljeu unb roerben
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iiad)t^ biird) gpccial^^oli^iften, bereu Uebenüad)ung bie J^elegrapt^en*

aiiftalt übernimmt, vov S-iubred)eru i3efd)üt3t. ^ebe f)albe ©tinibe mu§

ber '$i^a6)t ^abenbe '^oliäift ba§ 511 fid)erubc, luäfjreiib ber ^ad)i ftetS

erleud^tete Sotal burd) bie Spiegc(id)eibcu beobad^ten unb fid) rer*

geiinffern, ob cil(e§ bort in Crbmuu] fei. ^llsbauii id)(ief5t er einen

au]]t\i am ©ebäube befeftigten fleinen ei)ernen Äaften auf, beu fein

Xiietrid) eine§ Unberufenen jn öffnen nermtu], unb breljt einen barin

befiublid)cn mit ber ele!trifd)en Seitnutj uerbunbenen .pebel, woburd) fid)

©tunbe unb 2lciunte feiner ^luTOefenfjeit fofort im J^elegrapljenbnreau

felbft ein^eidinet. bleibt ha§ Qd(i)n\ jur feftcjefe^ten 3fit au^, fo roirD

unüer5üc3lic^ ein ^weiter ^olijift nad) bem 3U fd)üticuben ©efc^äftgpla^

entfaubt, ber, fatl^ bort nid)t adcs in Oiidjtigfeit ift, fofort beu @igen==

tümer burcf) einen Soteujuugen (jerbeiruft, ober in bringenben fällen

mef)r ^oIi3eimanufd)aft ^nr Stelle fdjcifft. ^n jebem iDbrgen erfjält

bie [yirma einen S3ericf)t oon bem cntfpredjcubeu Bureau bcs ^iftrift^

2;elegrap^en, raorin genau ange3eigt wirb, tuann unb wie oft ta§ Sofal

tüäfjrenb ber Ocadjt in ^(ugenfdjein genommen wurDe; eine gang oor*

trefflicf)e unb prat"tifd)e Siuridjtnng, roeldje jebem profeffioneden T)iebe

ein I)orn im ''^(uge ift.

Sogar in ba^ ^eim ber ^amiüeu ift ber ^iftrift-^^elegropl) ein*

gebrnngen unb geljort bort, uid)t minbcr mie in niefen größeren ©e*

fd)äfts(jäufern, fo^ufagen gur ^pauSeinridjtung. ^n 3al)Ireid)en Sot)nuugen

(in allen ©aftfjöfen unb 5(potfjefen jum öffentlichen ©ebraud) augebracf)t)

gewahrt man einen nad) ifim benannten 3(pparat an ber Sanb, entroeber

im ^ansflur ober in einem ber <^immer, ber inie eine offene lli)r mit ß^-'^Ö^^

unb ^ifff^^f'^tt aujfie^t. ^^(nftatt ber Ziffern lieft man am äußeren Ökube

bie SBorte : Messenger— Coupe — Doctor — Transfer or Express —
Telegraph— Goal— Grocery— Police— Fire. ^[^ünfdjt mau nad) obigem

Sd)ema einen 53oten, eine 1)rojct)fe, beu .'oansargt, einen 'Sagen für

©epäd, einen Xelegrap^eujnngeu, hm 2teinfol)len()änbIer, einen £aben=

biencr a\\§ einer yj?ateriahiiarenf)aublung, einen "ipoli^iften ober bie

^euertr»et)r, fo rüdt man beu feiger auf ha§> entjpredjeube ^T^ort unb

giebt ein ^eidjen mit einem fc^nell jurüdfpringenben fleinen ^ebet,

©ctangte bie ?(nfrage rid)tig an ha§ 53ureau beS 1)iftri!t=2;elegrapl)en,

fo erfd)at(t in einigen Sefunben ein ©fodeutou am '^Xpparat; bleibt ba0

©lodenfignal 3e£}n Sehnibcn lang au§, fo mn|5 bie 33otfd)aft, bie oiel*

Ieid)t nid)t geljört würbe, lüieber^olt werben, ober bie elcftrifd)e Seitung

ift in Unorbnung geraten. (Siuen Saufburfd)en fd)idt ha^ 53ureau fofort,

heu mau für 10 (5ent§ bie Ijalbe Stunbe unb für 5 (£ent§ auf jebe

weiteren je^n a)?inutcu, ober für 20 Sentg bie gtunbe in X)ienft ueljmen
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unb irgenbraoljin fdjitfeu barf. @iue t)ro)d)!c, einen Sagen ober einen

jungen fommen ju laffen, foftet nid)tg; ^oli^ci nnb ^eneriuefjr, bie

man ebenfalls ofine ertra @ebü§r f)crbcirnfen fann, finb binnen weniger

3)tinnten ^nr 2te((e. X)ie anberen 3(nfträgc, bcncn für befcmbere ^'^'-'rfe

nocf) fernere (lingugefngt werben fönncn, lueibcn nadi nereinbarter ?(breffe

ld)Iennigft nnb billig beforgt. ^nf bicje ix>eifc ucrniag man fi(^ für

eine geringe 5(ns(age jeberjeit fdjneü ^ülfe in bcr Dan ober eine bequeme

Dienftleiftnng ju oerfd^affen, o^ne nur einen Schritt au§ bem |)aufe

gu t^un.

IV.

HJanbernlie pufft.

^Ä^er einen Spaziergang burd) bic neuen 2tabttei[c uon 2an
Francisco mact)t, bem werben bort nidit feiten bie inmitten ber Strafen

fte^enben ober ficf) langfam fortbewegenben ^>iufer auffaffen. 5(Ite, an§

^olj gebaute %nnpc(faftcn finb e^, oft mcbrcrc 2tocfwcrfe ^od), bie

auf Salden nnb uermittcft ^ebet nnb J^'^f'^f^siill*-' »^^fi) einem un=

befannten Qxdt beförbert werben. Äommt ein§ biefer wanöernben ©e-

bänbe an einem ^^luptftraBenübergange iwrbeifpa^iert, ober nimmt e§

feine 3JZarfc{)Iinie burd) eine enge Cuergaffe, fo erleibet baburd) bie

freie Bewegung non gnifirwerfen unb ^niBgängern begreiflid)erweife eine

l)öc^ft unangenefjme Störung, ^iefe wanbernben .päufer ftauben ur^

fprüng(ict) in ben älteren Stabtteilen. 33on bort würben fie uertrieben,

weil bie ©runbbefißer neue ©ebäube auf it)ren wertiioü geworbenen

Sauplä^en errict)ten wollten, ober fie mußten einer neuen 5oauptftraf3e

^lai§ madjen, wclcf)e burd) einen enggebanten Stabtteil breit unb fd)ön

^inburd)gefül)rt werben foßte. 0?ict)t feiten werben foI(^e ©ebäube uon

fteilen ^ügeln nad) ber nädjften ®traf3e Ijinnntergefdjafft, el)e fie i^re

35}anbernng auf ebener (ärbe fortfeßen, oljue baf5 fie burd) bie 9?eife

^u Z^ai 2d)aben erleiben nnb aus bem Seim gel)en.

^m ^oi-'tbewegeu ber |)äufer unb |)in3ubauen neuer Stodwerte

leiften bie ^Imerifaner Unglaublid)e§. @§ ift Ijier ,5u Sanbe burd)au§

nict)t auffällig, felbft Steingebänbe fünfzig unb meljr 2d)ritt ^nrüd^

fd)ieben §u fel)en, wenn eine ®traf3e erweitert werben foll. Turd) eine

9}?enge gleictimä^ig unter bem Cs)runbbau verteilter ljnbrauliid)er 2d)ranben

wirb ba^ 5U entferneube .paus erft etwas emporgeljoben, unb bann auf

SBalgen rüdwärt§ beförbert. Soll ein ©ebäube ein ober mef)rere (5tod=

werf erl)öl]t werben, fo wirb man nidjt etwa bas Tad} erft abneljmen
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fonbern bie§ attmäljlid) in bic |)ö()c fdjraubcn unb bann ein neue«

@tD(froei*f nad) bcni anbern giinfdjcn bie unteren ®tO(fn}erfe unb ha§

®arf) {jinciubanen : bie einfadjftc @adje vm\ bcr SBelt!

5lx'trad)tet mau nun bie tuanberuben ."p^iifci* genauer, öic ha^ I)ier

gu ^awhc eljriüürbicje Sdter non ginei ober gar brei ^at)r3ct)uten nniier=

fonubar 5nr Sdjau tragen, fo erftaunt man gucrft über bie rührenbc

^iebe, lueldje bie Sciüoljucr bcr greiften ©olbftabt gn ben alten Sdjar^

tefen tjegen, al^ wären fie Ijeilige i^ermädjtnijfe ruljmreidjer ^(fjuen, bie

jpätereu ®efd}Ied)teru tjinterlaffen werben folleu, ober al§ wollte man

fie al§ eine ©rinncruug an bie gute alte 3eit ber ^erftöruug entrcif5en.

^^iber in biefcm '^yaik trügt ber @d)ein. (i§ ift feiueSwegg fromme

Siebe ßu ben nätcvlidjcn nicr äl^äubcn, bie ben San ^^ranciscoer ans-

^eidjuct; bie ©ollarg unb SentS ber 5:rauC^porl!often unb ber SBert ber

alten ^amilien^ ober ^unggcfe({enwoI)nnng werben non iljm wofjl er=

wogen, efje ba?^ |)aus in 93ewegung gefc^^t wirb, in bem er iiielleid)t

jafjrelang gcwoljut unb oou „@tod§" unb nngc^ätjltett ©olbfinmpen

geträumt Ijat. T)cx normale ean ^rauci§coer Iäf]t ha§> |)au§ feiner

initer fo lauge fteben, bis c§ nid)t nuijr bcwotjubar ift, ober bi§ ber

©runb unb S3oben, auf bcm fein Gigcutum liegt, ^u wertuolt wirb, um
jenem yiumpelfafteu bort länger einen ^(af^ 5U gönnen.

Statt wie in anbereu Säubern unb ©täbten bie fortjnfd^affeubeu

©ebüube niebergurei^en, uerfteigert man fie Ijier gang unb fjeit, unb ber

meiftbu'ten^e Suefulant in alten |)änferu lä^t fein tainu erft erworbene^

(Eigentum fofort bie 9?eife burd) bie gtabt wad) ben neuen an ben

äu^crften ©reugen nou Sau g-rauciC^co licgenbeu unb nerljältwJmäfjig

geringen Söcrt b^^beuDen 93aupläl3cn antreten. I)ort wirb er e§ ober--

ftädilid) anffrifdjen unb neu anmalen ober mit ßa(! übertüudjen laffen,

ben barin wofjuljaften Sd)maro^evtierd)en ben 2(ufentt)a(t in ben alten

^retterwänben zeitweilig verleiben unb eö an fnrdjtfame ©emüter, bie

wegen bcr bier ab unb gn norfommeuben Meinen ßTberfd)ütterungen eine

befouberc ^^(buciguug gegen boljc Stcingebäube tjegcu, al^ erbbebeufidjere

Scilla billig nermietcu.

(Sin fo auf ber Säuberung begriffene^ §au§ !ommt aber in San
3^ranci§co fdjwcr gan^ ^nr Ü^nlje. ®ie Stabt uergrüJBcrt fid) fo rafd),

baji ba§ traulidi abgelegene ^lät^d)en „branf^en rorm Jljor" (ita^i Z\)Ov

muf3 man fid) Ijinjubenfen) , woljin bcr i^änbler in alten i^äufern feine

33illa Ijcute fpagieren füi)rt, fdjon binnen weniger ^aljre eine wertt3ofle

^auftättc in ber werbcnben Scltftabt fein wirb, unb fein |)au§ eine

neue O^eife anf^^ Sanb antreten mu^. So lange bie ^;)K1gel lallten ober

ber g'lammengott fid) nidjt be§ alten ^aufeS erbarmt l;at, wirb biefes
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jeiu un[täte§ Sebcn fovt)e|en imb ade paar ^at)rc nad) jcbcSmal voil»

bxadjkm Umgug einen neuen SDHeter in feinen ucrictjönerten 3fiäumen be»

grüjsen bürfen.

V.

^n ©an Francisco ^ört ha^ dlt\6) ber ©tietelpu^crjumjen , bie

bie ©trafen Sonbonö, 9lera'?)orf§ unb anberer ©ro^äbte ber alten iinb

nenen Seit fo nnfidjcr madjcn, auf. -'picr, in ber c^rof^cn ©olbftabt am

©tilleu 9}iecr ift ber ©ticfelpntr.er ein ^Otanu unb 0)\t gn bcn S^iinftlcrn.

©r ift ein Mollege ber noblen amerifanifdjeu 33arbiere, weldjc, loie be=

fanut, fürftlidje Slecgan^ mit ber ^öflid)feit eine^ Sorb Sl)efterfielb in

itjreu Salons p üereiuigcn miffen. 'I)er 9^egcr, mcldjcr bie fjödjftc

^^otenj ber S3oIIfommenfjeit unter ben amerifanifd)en §8arbierfnnftlcrn

rcpräfentiert, uimmt jebod) nii^t ben erften 9iang unter ben Stiefclpn^ern

üDu San gn-auei^co ein, fonberu I)at in bicfcm foSmopoIitifdjeu ©emeiu"

mefen an bcn hinftfinnigeu Söljuen bc§ flaffifdjen Italien unb namcutlid)

an ben Urlaubern DJZitbemerber gefnnben, bie ifjm jene angefet)ene

(Steüuug mit ©rfolg ftreitig gcmadjt tjaben. 9I?urbe bod) bcm Urlauber

^oe SJturpfjt) bei einem Söettftrcit ber (jiefigeu @ticfe(pu|er um bcn

Sffang be^ ©rften unter iljrer ©ilbe ein priidjtiger (SJürtel an§ ruffifdjem

Seber, mit toftbarer cifelierter ©ilberfdjuatte uerjiert, al^ @^renprei§ üdu

feineu ^oKegcn oou ber dürfte gncrfanuti

^Da nad) ber Sanbeöfitte ben ^otelgäften itjr g-nfjaeng nur auf

befoubcren Snnfd) non ben 58ebieuten gepult roirb, unb eine fofd)e 3^nj3'

üerfdjoneruug auct) in ^rioatljäufern bnrd)au§ widji jur ^egcl geljört,

fo Ijabeu bie Stiefelputzer uon Sau Francisco fd)DU jur ß^i^ ber

©olbära bie i^nitiatiue ergriffen, 2öid)§-@efd)äfte, bie ber fjofjen .Qultur^

ftething bc§ ©olblanbeg würbig fiub, ein^urid^ten , unb e§ auf eine

gentüe 3Seifc forcoljl ben einf)cimifd)eu al^ ben g-rembeu p ermöglidjen,

in ber Öffentlidjfeit mit blauf geputzten Stiefeln gu erfdjeinen. %n ben

belebtefteu Strafen ber Stabt gewahrt nuiu gatjtreidjc ?ltelier§, wo bie

S?Drnbergc()eubeu bnrd) bie ?fnfünbignng „Boots neatly polislied" (Ijier

werben Stiefel elegant poliert) eingetaben werben, näljer ju treten,

^ie wirb einer ber Sidjsfünftler feine ©fjre fowcit oergeffen, einen an

feinem Ö)eidiäft§p(a^c norbeifd)reitenben Öicntleman profeffioncU anjnreben

unb 5um Eintreten anf^uforbern, mögen beffen Stiefel and) uod) fo fefjr

ber 3Serfdjönerung bebürfen. |)öd}fteu5 wirb ber .AHrtift", mit ber 93ürfte

in ber |)aiib, üielfagenbeu ^M§ ba§ ocrwaljrlofte i^ufsjeug be^ Sßorüber'
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ijef)cuben muftern. ^u beii fjicr iprid)uun-tlid) id)mugitjen Strafen fiefjt

mau infolge ber ^cvüDvrageiiben Sciftungen inib ber geachteten ©teüung

ber Si(f)stünft[cr, bcncn ha§> ^^iiblifum bcii irf)ulbigcu Tribut mir ungern

oenueigcrt, meljr fauberc Btiqd aU:^ jclbft auf bcn Soulcoarb^ in Sßavi§>.

Stuf TOelrf)c ©eife ba§ id)öne @cfd)Ied)t in San 3^ranci§co feine 2c^ul)e

unb ©tiefefetten ftcts fo fjübfd) gefdjuicgelt 5U f)alten uermag, t)abe id)

leiber nid)t in ©rfalirnug bringen fönucn. T)aficlbe ntuB Ijicrfür iebeu=

falls anbcrc unb befjerc Stn^fuuftsmittcl alä bic |)crrcu ber 2c^Dpfung

^aben, ba e« bic Stiefelpu|erate(ier§ bi« jc^t uod) nidjt mit feinem S3e^

fuc^e becint.

5)ie ßiuridjtung ber SidjsljaÜcu ift faubcr unb cinfad) , aber

praftifd). S(n ber Öiürffcitc bc§ langen unb fd)malen, nad) ber Strafe

3U offenen 0?aumcg ber cntiucber al§ überbadjte |)o(3bube an ber ^uf3cn'

mauer eines ©ebäubes ftefjt, ober ein ßimmer jnr ebenen @rbe ein^

nimmt, befinbet fid; eine in groei, oicr ober fed)§ Scffel abgeteilte unb

mit grünem ober rotem a)?aroffoIeber überzogene ^ofje gepotfterte @i^*

banf, bereu 93equemlid]feit bie 5i5o((enbung fefber ift. '^ox jcbem ®i^e

finb sraei fleine tjolgerue ©eftcüc augcbrad)t, auf roeldje bie Soljlen unb

5(bfä^e ber Stiefel eines ^^lag neljmcnben Äunbeu genau paffen. :^m

übrigen befte^t baS a}?obi[iar ber Äunftl)a[(e, uebft ben nötigen 93ürften

unb ber in einem ^or.u'danteder ober in einem Steinfrug anfgclöften

5Bic^fe unb uerfdjicbencn gtrofjroebehi jnm Öieinmadjcn ber Kleiber, nur

am einem großen Spiegel unb ctlidjen primitioen Sd)mudftüden. 3(n

ber ^intcrmanb biingcn 33ilbcr, mciftcn? "I^arftcKungcn an5 ber griedjifc^en

ober römifdjcn iDtijtfjologie, 3. 33. ^cha mit bcm Sdjutan, ober ^ol^*

fd)nitte non ^ferberenncn unb von bcrüfjmten 33ofern in ber 'äxzna^

nebft präd)tigen ^fn^eigetafeln non i^^cmv'' unb SebensuerfidjernngS^

gefedfdjaften ,
— ein 33ciüci0 ber forlfdircitenbcn .ftnitur beS Ijiefigen

^nblifnms I

'Die neueften englifdien 2:ageSbIätter üon San g^ranciSco finb in

biefen tyiUluevfdiDuerungeanftalten ausgelegt: SuKctin, Sf]ronicIe, Satt,

Stlta, öjaminer :c. (fpanifdje, fran.^öfifdjc unb beutfdje S3lätter finben

feine 53erüdfid)tigung) , bamit ber .Qunbe fid) raä^reub beS ^olierenS

feiner Stiefel mit bem geiftnotten ^nljatt ber Journale bie 3<^^^ ^^^'^

treiben unb fid) 3. 33. an ber geredjten Strafe eines |)otelierS erfreuen

fann, bem feine mongolifdjen Äöd)e „geboijcottet" mürben unb bem nun

feine d)inefenfeinblict)en „SoarberS" nodj bagu bie ^ölle Ijei^ mac^en^

weil bas offen mit jcbcm Xage fd)led)ter mirb ; ober bie 5(usfid)ten eineS

Krieges jmifdjen ben Oiadjfommcu bes öpaminonbaS unb ben ocreinten

@roBntäd)ten fritifd) erraägen fann , beffen moglidjft lange "Dauer für
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ta§ Steiften ber Söeijenpretfc iion großer Sidititjfeit ift. Tic beliebtefte

Sefture i[t jcbocl) allcmal bie ^Jieiü'^orfcr „^olice ©agcttc", iüc(d)e, mit

anmutic^cn Silbern iUiiftricrt, iämtlidic in biefem i]rof3en freien i!aube

wäljrenb ber le^^ten ii^odje uerübten Sdjanbtljaten in intercfftinter 5prad)e

5ur allgemeinen Äenntni^ bringt.

t'od) treten wir näfjer! — "Die üier Sirf)fier?^, raelrf)e in ber

^nn[tI)aUe, bie roir mit einem Sefudje becfjrcn, ifjr ©efd)äft in Sompagnie

betreiben (Söf^ne ber ftol^en 65enua unb Snnb^Icnte ber Soria^ !) bitten

un^ mit geroinnenben Süden, ^(a^ gu nehmen. 2Öir raäljten jeber eine

^eitnng an§ , mad)en eg nng auf einem ber Seffcl bequem, fefeen bie

i^ü^e auf bie 5d)emel — bie Stiefel roerben attemal auf ben i^ii^en

potiert — unb ftellen uufer Sd)ufjäeug ben Stiefelüerfc^önerern gur

Serfügung.

@iner ber fdjinargäugigen vQünftler (mitunter uefjmen ^wqi ^ünftlet.

jeber uon ifjuen je einen Stiefel gleid)3eitig in 3Irbcit), roe(d)er mit ge-

manbtem (^riff nnfere |)ofcn aufgcfrämpt unb ben Status quo be§ 3^uß=

jeugs einem hirjeu Slennerblide unteriuorfen tjat, beginnt, in jeber ^aiib

eine Surfte , guerft ben einen Stiefe( unb bann ben anbcreu grüub(id)

ju reinigen, 2)ht einem feudjten Xud) raerbcn bie [c^tcn S^mu^atome

befeitigt. ^uuädjft tnirb eine geringere ^crtiou Sidjfe appliciert unb

oermittelft eine§ fdjuell über ben Stiefel [)\n unb [}er gezogenen i^rppeng

Don Srüffeler 2eppid) getrodnet. "Diefc erfte ^^ortion 9i>id)fe bicnt ber

fpäter aufgelegten ^weiten .t)aiiptpDrtion gleidjfam ai§ Uutergruub. 1)ie

gmeite Sidjstage wirb gradatim perabreid)t, mäfjreub ber Äünftler bie

^olitur bewirft. X)iefer arbeitet, mie gefagt, faft immer mit jwei

Surften an einem Stiefel 5ur ftlben ßeit, unb gmar mit fabelt)after

(55efd)iinnbigfeit. Sd)Dn nad) Serlanf üon ^mci 9?iinuteu erfenucu mir

faum unfere Stiefel, fo intenfio ift ber buuflc ©lauj, ber am iljucn

^eroorteuc^tet.

5lber ber „?(rtift" ift fdirner jufriebengefteUt. (Sr poliert bie

Stiefel t)erüber unb f^inüber, tritt ein raenig jurüd unb mnftert fic unb

beginnt mit ftets neuem öifer bas 3Bid)fen, roeun er bie fleinftcu 9J2ängcI

an iljucn entbedt i)at. Seim Sct)(uB be§ ÜBidjfen^ i)a\id)t er jebeu

Stiefel an, tuie man bie ©üte einer neuen 9)?efferf[ingc ober bie ^tar=

^eit eincg Spiegels prüft, unb nadjbem er fict) uou ber SpUfommeiüjeit

feiner 3(rbeit übergeugt (jat, mad)t er eine Serbengung unb ergreift

ben Strobmcbel.

Sir uerftebcn !
— rafc^ legen mir bie ^fitung bcifeitc unb ftcigeu

{)erab oon unferem ertjabenen Sifee. ÜJiit einigen gcfd)idten Sdjlägeu

entfernt ber Mnftler ben Staub ber (^olbftabt ron unferen ^(eibern^
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wir greifen Ijintcr bcu 9focffc()of3 in bie ©clbfjoieiitafcfje, übcrreidjeu it)m

iia§ übliche .ponovar lum fünf ßcnt§ (an 2Dnn== nnb g^eiertagen foftet

ba§ 5ffiidjfcn 3cf}n (Scnts*!), cmpfcljlen nn§ mit gcgcnfcitiger norsilglicfier

^^öflidjfcit iinb luanbcrn 3ufricbcn nnfcvcö '-Bctjcgi baljin, ftol^, baf? feiner

ber 3aI)Ireid^ Snftiuanbelnben ben Ö^Ianj nnferer @tiefel in ben ©cfiatten

ftotten fmin. —
^n feiner Stabt ber ^^elt finb bie Stiefelpnt^cr finanziell fo gnt

tiefteltt Tüie in 8an ^-ranci^co. ©ine in yorteilljafter i^age etablierte

2i>id)gbnbe, mit gnter ®tamm=Ännb)cf)aft, repräfentiert einen a}?arftroert

ron 800 h\§> 10001^o^ar§. ©in tjeuninbter gtiefelpnt^er abfolinert 50 bis

70 ^-l^aar Stiefel ben Sag nnb fanii mit Seidjtigfeit biig jn ^iiuUf SoKar?

in ber Sodje erübrigen; er mnf] aber feljr f(cif5ig fein, luenn er bei

einem |)onorar luni fünf (Sent§ per „©Ijine" (b. {). Sidjfen) fünf 1)oIIar§

in einem Zac\c einnehmen luitt. ^n ben 9(telier^ ber lun-ncljmen ®aft-

l)i)fe, 3. 33. im '!paIace4")ote( , tuo ber „®t)ine" geljn ©ent§ foftet, finb

bie Sid)§fünftlcr nod) beffcr geftellt. 1)er portjin genannte „Champion

Bootblack", ,f)crr a3htrpl)ii, beredjnet and) 10 ßents ben „2l)ine" ! ^m
©ommcr, tuenn ber nmljerfüegcnbe 2tanb bie Stabt inäljrenb ber

trodencu ^afjre^geit gran in grau färbt, geljt ba§ 5öid)§gefd)äft beffer aU
im regnerifdjen QiMnter, benn fein G^cntlemen rairb gern mit ftanbigen

©tiefein in ber ©trafje fpajieren gefjen, wogegen fid) niemanb ctma§

beim ^Regenwetter a\[§ beidjmnlitcm ^nijs^eng mad)t. Um ben Sofju

iljrer Slrbeit werben bie Stiefetpn^er iion Sau gn-aucigco nie betrogen,

benn wer nid)t fünf ücnts im Vermögen tjat, ber befi^t and) nid}t ben

©Ijrgei^, in blanfen Stiefeln eintjer^uwanbehi.

VI.

Unter benjenigen ^nftitutioueu, weld)e uon allen in Sau ^ranci^co

woljnenben 'Deutfd)en al§ il)r nationales ©emeingut angefeljeu werben,

nimmt bie „5(llgemeine bentfdje UnterftüliungegefeUfc^aft" ben erfteu

dlaixQ ein. ^m Saufe uon 33 ^aljreu tjat fid) bicfe ©efcüfdjaft au«

fleiuen Anfängen jn einer iwu iljren ^egrünberu ungealjuteu 93lüte ent=

faltet nnb bilbet ein Stüd bentfdjmmerifanifdjer ilnltnrgefdjidjte , beut

id) uidjt nnterlaffen will, and) in biefem Serfe ein .Kapitel einsuränmen.

ßt^ war im ^aljre 1852, al« ein .•püiift'-'iit waderer IDeutfdjer in

San 5'ranci§co beu 93efd)Iuf5 faf5te, (jier eine gegenfeitige Unterftü^uugS^
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ijejcllfdjaft 311 cjrünbeii uiib jubalb iine tf)uii(idj ein bcutjdjcS ^ofpital

p erbauen. 3^^ j^ucr ^eit toar c§ um bic iranfenpf(cc]e im ©olblanb

]d\kd)t bc[tel(t; ein ^^amincntcbcn qab e^ fjier faft nod) i]ar nicf)t, nnb

lüen baä Unglüd traf, in biefer uon 5(0cutcurern an^^ allen ,^onen be^

lüo^nten lüüften ©olbftabt, tro jeber nnr an fid) nnb ben eicjencn 2?ortei[

badjte, ernftljaft ju erfranfen, ber war fi^ft unrettbar uerltireu.

2(m 7. Januar 1854 lüurbe bie „?(((geuicine beut)d)e Untere

ftü^uncj0cjejenid)aft" in ^gan ?^ranci§cü enbi^üftiij onjanifiert. ^n erfter

ßinie fnlfte biejelbe iljren eigenen notleibenbeu 9J?iti](iebcrn ,£)ü(fe cje=

!uä()ren , namentüdj aber ben Äranfen "^ftege geben
, ferner neu ^iw

Rianberubeu, bie Ijier feine ^eriüaubte ober 33ctanute uorfanben, mit

9?at nnb 2;f)at beifteben. '^(Ken 'Deutf d)r ebenben luarb e§ t](eid)=

möBicj möglidj gemadjt, an ben SBoljItfjateu ber ©efellfdjaft teil 3U

uc{)meu. "Diefe 33eftimmnng luarb raoljl befonber^ be^ljalb getroffen,

roeil e§ gu bamaliger ^eit eigentlich feine benlfcf)e 92ation gab nnb ein

(Slfäffer, £ot{)ringcr ober Sdjmeiser in 9hnerifa gerabe fo gnt a(§

t)entfcf)er gelten fonnte, mie ein .S^effe, 5Baier, ^^renf3e ober ®eutfd)=

Öfterreidjer. @in 33eitrag non nur einem 5)o((ar im QJiouat marb üon

jebem 30?itgliebe er()oben; lebenslängliche SDiitglieber fonnten burc^ ein=

malige ^j^i^jfii'tö ^^^^ fjunbert T)olIar§ ber ß^efellfdjaft beitreten, ^ur^

uad) ^Xnnabme ber Statuten neranftaltete man eine öffentlidje ©ammluug,

bereu (Ertrag ha§ (^runbüermögen für ein 5U erbauenbe§ i^ofpital

bilbete. 9)?it einem fo befdjeibenen ^^(nfange nnb einem 33cftaube üdu

nur 82 9!)Jitgliebern \)at fid) bie „5lllgemeine beutfc^e Unterftü^uug§:=

gefetljdjaft" non San g^ranciSco fouftituiert nnb weiter eutiuidelt. (Sin

^afjr uad) il)rer ©rünbuug 5äf)lte biefelbe bereite 368 3al)leube 9)?it-

glieber uub befa^ ein 3nm 93au eiue§ |)ofpitaI§ beftimmtcS (^runb*

fapital Don 5621 Dollars; l)eutc ^äi)h fie nat)e3u 3400 iDJitglieber nnb

befiel ein neu erbautes fc^ulbeufreieS .'pofpital , n)eId)eS gu hm fd)önfteu

in 9(merifa jä^It.

'5)aS erfte traufen^auS ber ©efetlfc^aft mürbe im ^af)re 1856

eröffnet. 2(Ue erfraufenben 3}?itgliebcr maren jur freien ^Xufnal)me be=

reci)tigt, ebenfo neu (äinmanberube , bie fid) uoct) uid)t fed)S DJionate im

Saube befauben. 3^^^^^"^^' ''^cf)t jur @efeüfd)aft geljörenbe Traufe

mußten — roie l)cute nod) gefd)icl)t — brei Dollars ben Xag eutricf)ten.

Die 9iäumlicf)fciteu beS Äranfeul)aufeS zeigten fid) aber balb als uu=

genügenbe. 3(uf einem bereits im folgenbeu ^af)re an ber Sübfeite ber

S3rannanftra^e ermorbeueu gröf3eren ©runbftüd fanb bie ©runbftein-

legung beS erften beutfcf)eu |)ofpitafS in Sau gi'i^"ciSco ftatt. ©in

allgemeines beutfd)eS ^Solfsfeft, rceld)eS amei 3:age bauerte, befd)lo^ bie
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mutig Tüie bieSmal an einem g^efte licteilic]t, nnb oüe 0affen innren

babei ucrtrctcn.

^m ^yannar 1858 rcarb hü§ |)auptc]cluinbc be§ |)DfpitaI§ oollcnbct

nnb jofort beäocjen. (Später iinirbe baffelbe bnrd) einen ^lnc3e[=?(nban

iier(-|röJ3crt nnb feine @inrid)tnnii meljr nnb meljr ncroonfommnet, Qm
^eit ber (Sröffnnng beg erften |)DipitaI§ ^ä[)hc bie ©efetlfdicift 756

DJiitnliebcr nnb bcfa§ ein Kapital uon rcid)(id) 15,000 I)DÜQrg. 3i}ät)-

renb mcljr a\§ anbcrtljalb ^atjrjetjnlcn cntuucfcite fic^ nun bie ©efett*

jd)aft gn fjoijer ^liitc nnb warb metjr nnb meljr ber IDiittelpnnft bc§

beutfd)en Sebcn§ in Salifornien. gnir bic 9?enciniüanbernbcn timr bicfelbe

eine nidjt jn nntcrjdjä^cnbc |)it(fe, nnb ntandjcr, ber mittellog nnb ot)ne

9?at nnb Seiftanb gn finben fjier anlangte ober ertranfte, ()at es iljr

allein jn ucrbanten, baf? er nidjt im ßlenb nnterging.

5(ber wie ein 33Ii^ an§ Ijeitevcm |)imme( traf bie (5Jefe(Ifd)aft nad)

groeinnbgwan^igjäfjrigem glndlid^en 93eftef)en am 28. 9(ngnft 1876 ein

@d)Iag, ber aße^ (Errungene mit eincmmal in ^rage gu ftetlen jd)ien.

(£in uerljcercnber 33ranb ^erftörte ^n •)cad)t3eit 81 ^iinfer nnb legte

gleidjäeitig ha§ bentjdje .^ofpital in ?(](^e. Sanm mar man imftanbe,

bei bem mit rafcnber ©djncKigfeit bei ftarfem Sinbe nm fid) greifenbcn

33ranbe bie im |)ofpitaI liegenbcn ^Qranfen üom ^'^ncrtobe ^n retten,

TOät)renb hat> gan^e ^nucntar, ä)2obiIiar 2C. beg ©ebäube^ ein Üiaub ber

5'Iammen ronrben.

Sin ein Sfnfgeben ber Unterftülumg§gefe(Ifd)aft bad)ten bic T)entfd)en

in ©an ^^ranciSco jcbod) feinen SIngcnblid. ^Jiadjbem bic ptö^Iid) l)ci^

mattcig gemorbenen Siranfen in anbercn |)Dfpitä(ern ber ©tabt nnb in

^riuatfamilien ein Unterfommen gefnnöen Ijattcn, wobei fic^ namcntlid)

ba§ l)icfigc fran^öfifdje |)ofpitaI bnrd) ha§ freie Öffnen feiner Oiänm-

lidjfeiten riiljmlidift au§3eid)netc, mnrbc fofort gnr S3cfd)affnng ber 9;)?ittel

für einen ^^Jenban gcfdjrittcn. (Sine iner !itage nad) bem S3ranbe ftatt==

finbenbc bcntfdic 9J?affenticrfammlnng crtlärtc einmütig bcn 35?icbcranfban

eine§ |)Dfpital§ aU bentf(^e @^rcnfad)e, nnb e« mnrbe befctiloffen, o§ne

SJer^ng eine ©amminng gn ücranftalten , nm fofort ein neue§ ©runb-

fapital ju befd)affen. ^n ben erften gmei Xagen waren 45,000 X)oIIarg

an freiwilligen ^Beiträgen eingegaljlt, für eine ^opf^aljl oon ca. 25,000

^cntfd)cn, bie bamal§ in biefer ®tabt anftiffig waren, gewi§ eine aner*

fcnnen^werte Opferfrenbigfeit.

T)m-d) ben fo überanS günftigcn (ärfolg ber Sammlungen ermutigt,

erftanb bie ®efeUfd)aft ein priidjtigcg (^rnnbftüd an ber üiergeljuten

©tra^e für 70,000 ©odarS nnb befd)Io^, bort ein neneg |)ofpitaI mit
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einem .^oftenaufroanbc non 100,000 1)üllQr§ gu erbauen. Dag feljlenbe

®elb njurbe rorlänftc3 tji)potf)efarifd) anft^cnommen nnb mit bem 9^eubau

begonnen, jobatb man fid) über bcn '^'•lan ba.^n geeinigt {jatte. X)a§

mit allen CSrfovberniiien ber gegenwärtigen .^ranfenpf(cge iierjefjene neue

beutfrf)e ^ojpital liegt in einem in biefer baumarmeii öcgeub md)t genug

3U jdjiiljenben natnrlid)cn 2iHilbd)en, an einem cor ben rau{)en vSeeroinben

gefc^üWen ^tbljang im lucftlidjen Stabtgebiet.

Sänge jebodi benor ber Sau üodcnbct wav (bic ©rnnbfteinlegung

fanb am 29. ^nli ls77, bie ©imneiljung am 22. g^ebrnar 1878, an

SBajfjingtone^ ©ebuvt^tag
,

[tatt)
, ftellte e§ fidj t)eran§ , baf5 e§ nnnm=

gänglidj notiuenbig fei, einen weiteren SlapitatfonbS ju bei'djaffen, um
bie ©ejellfdjaft ber ewigen finanziellen ^^lacfereien gn entljcben. ?(uf bem

©runbftüd lafteten nod) 3d)u(ben im Setrage oon 80,000 Dollar^. ®ie

beutid)en g-rauen nnb Jungfrauen biefer Stabt befdjloffeu, ben bringenbften

Sebarf, eine Summe üdu ca. 20,000 T)o[Iar§, burd) eine 3^air (eine

^rt 'Damen^Sagar) [jcrbeignfdKiffen. 1)a§ von iljuen mit glän^enbem

(Srfolge in @cene geje^te id)Line Solf^feft erhielte im Saufe einer 3Sod)e

(üom 26. 5't'bruar bis gnm 5. 3}Jär5 1878) einen Üieingetuinn oon über

21,000 t)oIIarg , meldier bem i^ofpital allein gn gute fam. lim ba§

|)Dfpital üpu allen Sdjulben ju befreien, mürbe 5unäd)ft ha§ alte ippfpital=

©runbftücf üerän^ert; oerfdjiebene Sdjcnfuugen nnb eine im Jaljre 1883

(oom 29. Januar big jum 3. g^ebrnar) non ben beutfd)en 5^'aucn oer*

anftaltete groeite „O^air" ermöglid)teu eg, bie legten I)tipotl)c!arifd)en 23er=

binblid;feiten , einfdjlicJ3lid) ber in nidjt gan^ fieben Jaljren im Setrage

t)on 24,267 Dollarg aufgelaufenen ^infen, ^u tilgen, unb Ijeute ftel)t bie

(55ejell)(^aft mit einem eigenen Kapital oon nat)eäu 200,000 Dollarg, ha§>

burd) ben erl)öl)ten 5öert be« ^ofpital-'@runbftüdg auf ^Z* 5DliIIion ange=

fd)lagen werben fann, gang id)ulbenfrei ha.

Dieg ift in furgen Umriffen bic ©efdjid^te ber „^Jtllgemeiuen beutfc^eu

llnterftii|,ungggefellfd)aft" in San ^rancigco, bereu fegengreidjc 3Birhing

ron feiner il)rcr 3trt oon 1)eutfd)en im 51nglanbe ing Seben gerufenen

S^öpfuug nbertroffen wirb. Die raftlofe Xljatlraft, womit ein mit faft

nernic^tenber 3Bud)t fallenber Sd)idfalgfd)lag , ber bie 3(rbeit langer

Jaljre jerftörte, nberwunben würbe , ift nid)t minber bemcrfengwert alg

bie nie erlat)menbe Opferfrenbigfcit einer an >]al-)l befd)rän!teu beutfd)en

Scüölferung, bie l)ier auf bem äuf3erften meftlid)en Sorpoften germani)d)er

Kultur fteljcnb, gang aKein auf il)re eigene ^raft angewicien ift.

©in üon ben Dcntfdjcn biefer @tabt f)oct)gefd)ä^teg ©ebenf^eidien

aug bem alten Satcrlanbe bilben bie beiben üon einem Serliner .^ünftler in

Öl gemalten lebenggrof3en Sruftbilber Äaifer Söilljclmg nnb ber Saiferin
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5(ui]u[ta, iucld]c bcin .pofpital iiad) beni bcntid)''frau,^Dfifd)cu tricge noii

letiterer äugcfaiibt lüurbeit. ®ie präd)tii]cn 33ilbcr, iueld)c man mir mit

2)?üi)e an§ bcm großen 33ranbc hc§ alten .pcifpitalg gn retten ücrmoc^te

— bic Spnren be§ ^^energ finb an ber lunt bcr |)i^c teiliueife jerbor^

ftenen i^aibc auf bem |)interi]ninb ber ©cmälbe bentfic^ bemerfbar —
Rängen an einem (S^renpla^e im „^ar(or" be§ nenen ^^ojpital^. T)ie

Don ber Äaiferin eigen^änbig gejd)riebene, nntcr bcn 93i(bern eingerahmte

3A>ibmnng lantet:

„^n banfbarer (Srinnernng an bic bclebcnbe 2:^eilnal)me,

n)eld)e bie 'Sentfc^en jenfeitö bcg OceanS in einer ernften nnb

großen |]eit für ha§ 33ater[anb an bcn Xag gelegt {jabcn, luibme

^d) bcm bent]d)cn öojpital in 2t. ^ranci^^co bie bcifofgcnben

^Bilbniife mit bcm anfrid)tigen 2ßnnfct)e für ha§ ©ebeifjcn nnb

bie Sirffamfcit ber jnngen 3tnftalt.

Serlin, bcn 3ten §(pril 1872.

5( n g n ft a

^eutfc^e Äaiferin unb Königin üon ^rcn^en.

((Siegel)

'an ben 3Sorftanb he§ bentfd)cn ^ofpitalö in @t. ^^ranci^co."

®ie folgenben ftatiftifc^en ^^Joti^en merben von allgemeinem ^nter=

effe fein:

9(m 1. ^annar 1886 sätjrte bie Unterftü^nngSgefettfc^aft 3387

2)iitglieber, baüon 2907 in ber 8tabt San g^ranci^co, 253 im Sanbe

unb 227 leben^Iängüdje äIHtglieber. T)er einmal gn 3aI)Ienbe ^Beitrag

ber Ic|tcren ift auf 150 I)oUar§ er^öfjt merben; im übrigen gelten ^ente

nod^ biefelben ^öeftimmungen , bie bei ber ©rünbung ber @efellfc^aft

angenommen mürben. 'T'ie ©efamtfumme ber llnterftü^ungen , ein=

fd)lie^lid) ber ärjtli^en 53et)anblung Unbemitttcitcr im ^ofpital, belief

fi^ im ^a§re 1885 auf 9468°^/ioo ©oITars. ®iefe Unterftü|uugen

fomen 1018 a}?ännern, 385 ^^-ranen unb 479 ^-amilien gu gute. :^m

fetbcn Qabre murbc 448 ül^änncrn unb 274 Juanen 5)ienft unb Strbeit

tierfdjafft. ^m .^ofpital mürben im Saufe bes ^at)re§ 1885 im ganzen

931 tranfe be^anbelt, barunter 387 c^irurgifd)e unb 544 mebi^inifdie

f^äüe. 'I)cr uuterfud)enbe ^Tr^t betjanbelte 1724 9}?itglicber ber ®efell=

fd)aft unb 507 Unbemittelte, teilö in feiner „Office", teils in ben 2öo^*

uungen bcr Äranfen. ®ie ©efamteinna^me ber ©efeüfi^aft belief fid§

für ha§ ^ai)x 1885 auf 42,711^^/ioo Dollars ; bie §ofpitaI-^affa-2(b^

rcctiunng betrug 42,927^^/ioo ©oüarS , baruuter 27,316^=/ioo l^oMv^

Äaffa UDu jaljlenben Traufen.
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VII.

Ilortott iirr i[tp.

vQaifer bcr 3?eretnigten Staaten unb ^^rotettor üon iiiefifo.

SBoI)! jebem, ber uor bem ^a^re 1880 'Bau ^-ranciSco Bcfud)t

f)at, ift bie lüunberbare ©eftolt jene§ in einer ]d)tibu]eu a(tcu mcftfa^

nifd)en Uniform, mit Ü^eitjerfebcr auf bem §ut nnb mit tnotenftod

ober baumwollenem blauen Schirm unter bem 'äxm, bie Strafen biefer

Stabt graoitätif^ auf* unb abroanbeinben 2)knne§ eine befannte ©r-

fc^einung geroefen, ber fid) felbft ben gefrönten 2;itel gegeben nnb üou

ber gangen Seüölferung nie anberö a\§ „The Emperor" genannt würbe.

ÜJian fal) \\)n Sonntag^ in ben tirdien nnb er fehlte bei feinem Bongert,

feiner 5eftlid)teit , feinem öffentddjen ^(ufguge. ^n 2;^eatern unb an

anberen S3ergnügung0orten , wo geiüDf)nnc^e ©terblid^e felbft in biefem

freien Saube if)ren Obolus an ber Eingangspforte entricf)ten muffen,

§atte er freien ^^tritt. SRad) fc^meigenbem Übereinfommen fämt(id)er

©aftroirte fpeifte ber „(gmperor" unentgettlict) in jeber Oieftauration, an

jeber |)0teItafeI, wo er einzutreten beliebte, unb wenn e§ bennod) gelegentlid)

rorfam, ba^ ein .Lettner bem faiferlid)en ©afte au§> UnfenntniS ©elb

abnerlangte
, fo fanben fid) ftetS je^n für einen unter ben gerabe an=

wefenben Sfmerifanern, wddft bie Std)^ für ©eine SOiajeftät au§glid)en.

Durd; bie „©artenfaube" ift ber ©onberling, infolge mel}rerer oon mir

in jenem Statte über ifju ücroffentliditeu ^Zoti^en, weltberühmt geworben,

nnb ha fein geben je^t abgefc^Ioffcn ift, fo ^alte id) aU fein berufener

@efd)id)t§fd)reiber e§ für meine ^ftid)t, if)m and) in biefem 33ud)e einen

'D'tadiruf nid)t oDr^ueutfjaücn.

:^ofIjua ?(. Otorton war, wie aflgemeiu angenommen tuirb, in

ßonbon geboren unb üou ^erfunft ein englifd)er ^ube. 5(m 5. 'i)looember

1849 langte er auf bem §amburgifd)en 2ege(fd)iffe „^raujisfa" —
Mapitän 9hfoIau§ San — üom tap ber guten |)Dpung über dtio be

Janeiro unb 53aIparaifo im ^afen ber jungen ©olbftabt San ^i^anciSco

an. ^m ^a^re 1852 war er ein wof)(f)abenber llaufmann in biefer

Stabt, nerlor aber bamalS fein ganjeS 23ermDgen in einem ber rer*

Ijeerenben 93ränbe, weld)e in früfjeren ^aljren biefen '>|3(at^ wicberijolt

einäfc^erten. infolge biefeS UnglüdS gerütteten fidj bie 33erftanbeSfräfte

Sircfi^off, (5aItforniftf)e .Hititurbilber. 6
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bc§ foiift tjebilbcteu 3D?nime§ imb e§ \e^k fid) bei iljin bie fiye ^beo

fcft, bafi er bev .^aifer ber ^vereinigten Staaten fei, bcr tjier in ©an

^ranci^co feine Ü^efiben^ anfgefdilagen f)ätte. ^J?ac^ feiner ^tntjabe lunrbe

if)m ber Xilel eine!? ^aiferS ber 33ereinit]ten Staaten uon ber californifd^en

Segigtalnr in Sacramento luäfjrenb bes 3Binter§ 1852/53 offigiclt ^n--

ertannt. "Dag faiferlidje patent foü oerloren (gegangen fein, aud) raurbe

©eine 9)?ajeftät nie im ©ottja'fc^en ^alenber genannt. Wber bie S3e*

uölfcrnng oon ©an ^ranci^co t)at feine beredjtigte SBürbe nie ange*

zweifelt, '©en 2;itel „^rotcftor üon IWejifo" naljin 9^orton erft in

Späteren ^a^ren an nnb giuar, lüie er beljanptete, anf ben befonberen

35?nnf{^ nnferer bnrdj '!pronnnciamento§ oft gefiiljrbeten ©diiuefter-

repnblif, „bie fid) nad) feiner ftarfen ^Hegiernng nnb S>ei§^eit fetjnte".

?l(g ^3^orton ben 5(ntritt feiner faiferli^en Sicgiernng ben erftaunten

33croDt)nern uon ©an 3^ranci§co ha§ erfte SO^al fnnb tt)at, beftanb er

tior allem barauf, baJ3 jebermann I)ier it)m tributpfnd)tig fei. ©tatt ben

llronprätenbenten in ein :[^rren(}au§ ^n fcbidcn, erfannte man in ber in

@elbangelegent)eiten beifpielto^ offenfier^igen californifd^en ajietropote auf

gntmütige Sßeife feine faiferlidjcn ?(nfprüd)e an, gatjlte bie oon i^m

rerlangten j^ayen ofjne 3Siberfe^Iic^feit nnb betjanbelte it)n feiner Ijo^en

SBürbe entfpredjenb, h\§> \^n ber Xob ^inroegrief.

9f?orton behauptete mit bem ernfteften ©efidjt üon ber Sßelt, mit

ben meiften fürfttid)en ^erfonen (SnropaS oermaubt 5U fein. ®ie Königin

33ictoria nannte er feine liebe Sonfine, ben ^aifer üon Öftevreid) feinen

SSetter. S(uf feine na^e 33ern>anbtfd)aft mit ben Sourbonen mar er

befonberS ftol^ nnb f)a^te ben ^aifer ^^apoleon ben "Dritten aU einen

©inbringling im tiefften ©runbe feiner ©eele. 5Iud) wollte er nid)t^

baüon roiffen, ha^ er ein ^ube fei. „Sie fann id), 9lorton ber ©rfte,

ber ^aifer üon ben 33ereinigten ©taaten", fagte er, „ein ^ube fein, ber

id) mit ber tönigüct)en ^ß^^i^i^ ^^i-' Sourbonen fo nat)e üermanbt bin,

bie, wie boc^ |ebermann meif], feine ^uben finb?"

1)er .<?aifer Olorton ber (ärfte, bcr ein nnoerroüftlic^er ©pa^ier^

ganger mar, erfd)ien, mie fd)on gefagt mnrbe, ftet§ in Uniform, in blau=

grünem Saffenrod, blauen •'pofcn, fdjroeren @oIbepaufett§ nnb @enera(§=

l^ut mit 9?ei^erfeber. (Sinen ©d)Ieppfäbel trug er nur bei feierlid)en

@elegent)eiten unb 30g einen gemid)tigen Slnotenftod nebft einem alten

banmroollenen ©c^irm jenem geir)öt)ntid) üor. ©tetg trug er eine rote

IRofe im Äuopflod). ©ein ©d)nl)5cug mar immer 3eriffen nnb eines

^aiferS bnrd)au§ unmert. 1)er ©rnnb ba^n war ber, ha^ er ftarf an

;^üf}neraugcu litt unb fid) bie neuen ©d)nt)e gleid) ^erfdjuitt, um bequemer

barin geljeu jn tonnen.
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Si§ 5um ^al)re 1868 pflegte ^Jorton immer in Begleitung oon

^njei ^unben mit Oiamen Sa^arug unb 23ummer fpagiereu gu get)en,

bie er aud) mit in bie $Reftaurant§ nat;m unb bort mit ben beften S3iffen

oon bcr ^peifetafel fütterte. ?(uf alten 33ilbern fiefjt man ben ^aifer

mciften^ an bcr Suiidjtafel mit einem @tücf l)ei|3en 33rateng auf ber

©aber, ha§ er burd) ^araufblafcu ab^nfütjlen fid) bemüht, roä[)renb

SagaruS unb 33unmter itjn mit fel)nfüd)tigen ^^(ugen betrad)ten. Stig in

bem genannten ^af)re bie beiben nn^ertrennUdjeu ^nube balb nad)ein--

anber ftarben (e^ roirb SajarnS nadjgefagt, ba^ er bem tobtranfen

S3ummer ©peifeu an§ ben Oieftaurantö aiiö Sterbelager brad)te), üer*

anftaltetc i{jr faiferlid)er |)err il)nen ju @t)ren ein grof3artige§ 2eid)eu=

bcgiingniS , luobci uiefe ju ^u^ unb in ^ntfdien folgten. 23on bem

fingen Sajarug rourbe ha^» Jell auSgeftopft unb bem fo reftaurierten

^öter ein ^eroorragcnber ^(ag auf einem turiofitätenfdiranf in bem

©peife^au^ angemiefeu, rao taifcr i^iorton fein freiet jmciteg ^^'ü^jf^üd

ein^nnetjmen pfU-gtc. @^ mar für ben „(Smpcror" ein t)arte§ Sd)idfa(,

fortan adcine burd) bie ®traJ3eu feiner Otefiben^ftabt roanbeln |n muffen,

er betraditctc ben 93erhift jener feiner treueften ©efä^rten al§ ben t)ürteften

@d)idfal2!fd)Iag , ber it)n mätjreub feiner langen Oiegiernng^^eit be*

troffen I)at.

Daa Eintreiben ber Steuern beforgte ber taifer ftet6 felber, ba

er feine ^D2inifter unb 33camten irgenbroeld)er 9(rt aufteilte, unb befud)te

ju biefcm ^lued gelegentlid) bie S3anqnier§ unb Äanfmann^fiimen

ron ©an g^ranciSco. (Sr bat ober bettelte feiue^toegg um ©elb, fonbern

verlangte c§ auf fet)r beftimmte Seife unb brobte mit ^fänbnng, fatt^

man DJhene madjte, iljn abguioeifen. ©eine ^orberungen bcfdjränften

fic^ in ber 9fiegel aiLf 2^2 'Dollar^, boc^ trieb er mitunter bi^ ju

10 ®o(tar§ üDu einer ^irma ein. Selten fam e§ uor, baJ3 jemanb if)m

ben Jribut uerineigcrte. ^nv bie fo erlangten Summen ftcUte er

@mpfauggfd)einc an§, mit einem großen Siegel, auf meld)em bie Sorte

ftanben: „Norton I. Emperor of tlie United States." g^ür fleiuere

Seträge al§ 2^'2 1)Dllar5, bie er t)on S3etauuten unb ^reunbeu tüglid)

eintrieb, fteüte er feine (Smpfaug^fc^eine anä. ®a§ fo ermorbcue ®elb

üerroanbte er teil§ baju, um bie äJiiete für feine Sof)uung gu begaljlen,

teiB um 2Bafd)red)nuugeu on bie (Sl^inefen, iüeld)e feine 3Bürbe nic^t

anerfanuten, gu berid)tigen, unb gum 2:eil für aubermeitige leibliche

93ebürfniffe ober für SBotjUljätigfeitägmede, ha er alö taifer feine ^ülf§^

bebürftigcu Uutertf)anen uid)t 9lot leiben ließ.

$ßünfd)te Seine SDZaieftät gu fpeifen, fo trat er in ha^ erfte, befte

9teftauraut, ober er ging in einen Speifefaal oon einem ber großen

6*
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®aftf)öfe ber Stabt, bcfaf)I bic tettncr mit lauter Stimme 311 jeincr

Sebicnung iinb bcfteßte fic^ iiac^ ber ^arte eine gute SOIafjIgeit. ^n

einem i)x\'ftaurant naf)m er mitunter an einer 2^afel ^la^, an ber eine

©efelljdjaft oon "Damen unb sperren vom Sanbe fpeifte, fteltte fid) ben-

felkn aU Slaijer 9?orton oor nub fdjnanjte bie Kellner tjrimmig an,

luenn fie nidjt fünf genug bei ber ^')anb inaren. d)lan fann fic^ ba§

©rftaunen mand)er Schönen uom Sanbe über bie faifertic^e ®efettfd)aft

uiof)( üorfteüen! Senn er feine 9)?at)(5eiteu beenbigt f)atte unb bei

guter Saune war, ging er jum äöirt unb fragte it)n, ob er eine Duit=

tung uninjc^te, morauf biefer in ber Siegel iljm fjöftid) antmortetc:

„never mind Emperor!" (ift nidjt nötig, |)err taijer). a}?ei[teu§ ent*

feinte er fid) aber oljue ein 3Bort ju fagen, unb e§ fiel niemanbem ein,

\{)n anfjuljalteu ober um ©elb 3U fragen.

3(uf ätjntidje Seife t)oIte er fid) feinen ^^ribut von (Sigarreu au§

irgenb einem Sigarrenlaben, ucrforgtc fid) in ben Sdjuitt- unb @tleu=

luarengefc^tiften mit Scibtütifd)e, 2;afd)entnd)ern, Strümpfen u.
f.

ro.,

bcfud)te bie 2:rinffaIon§, 3;:§eater unb anbere 93ergnügung§orte ber Stabt

unb Umgegenb, fu[)r in ben StraBeumagen 2c., o[)ne je einen Sent bafnr

auszugeben. Sonntag^ befud)te er bie .^irdien in @ala, D£)ue 9iüc!fid)t

auf bie llonfeffion, ha er fel)r religiös mar. 3Burbe feine Uniform

attgu fd)abig, fo lie^ er in ben |)aupt3eitungen ber Stabt anzeigen, ha^

er, ber Haifer Oiorton ber ©rftc, eine neue Uniform f)abeu wollte, bie

benn and) fofort burd) Subffription angefd)afft mürbe. @inft Dotierte

il)m fogar ber Stabtrat eine fotc^e, bereu toften bie ftäbtifc^e Äaffe

beftritt.

ßiumal war ic§ jebod) i]euge, mie beut Äaifer ber ^bereinigten

Staaten burc§ bie brutale 9'iid)tad)tung einer niebrigeu teltnerfcele eine

30?aieftät«beleibignug jn teil lunrbe, bie in ben ^a[)rbüd)ern ber @e*

fd)id)te \{)X£§> glcid)en fud)t. @§ mar fur^ nad) ber (Sröffuung ber erften

^^acificbal)n, aU auf berfelben nod) 'JieftauratiouSiüagen 5TOifd)en San

^•ranci^co unb Sacramcnto fut)reu. ^d) r)er3el)rte n)äf)renb einer 9ieife

nad) Sacramento auf jener S8af)u gerabe ein trefftid)e§ Hamburger

S3ceffteat mit 53ratfartoffeln im Spciferoaggon unb Iie§ al§ ^ugn&e

ha§> ^^anorama ber anmutigen caIifornifd)cn Sanbfc^aft mit beut a)Zouut

Diablo im |)intergruube an meinem ^-enfter uorübcrfliegen, aU bie

mir moblbefanute @eftalt bc§ Äaifer§ ber 2>ereinigten Staaten unb

^rotettorS tion ^JDZeyifo graoitätifd) an^ beut uäd)ften SBaggon in meinen

Sagen trat unb mir gegenüber an meinem (äi3tifd)e ^la^ naf)m.

Otortou ber @rfte befabi einem ^hifunlrter, i()m fofort eine ^ammel§-

fotelette nebft (^emüfe, 5(ufterupaftete nub eine ?^Iüfd)e 9tI)einioein ju
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brintjen. ^er MUm naf)m jebod) fciuc ^^otia battou iinb Ijatte )Oi]ar

t)ic ^rcdjljeit, aU ber ^aifer jciii ©ebot gicmlic^ barjdj uub laut iüieber=

f)olte, t^u gu fracjeii, ob er anä) genügenb (^elb in ber Za'id)^ I)abc,

um für bie beftcßte SJkljIgeit gu be^afjlcn.

T)ic ©utrüftuucj Äciucr SJJajeftät über bcu befd)rciuftcu Uutcr^

t^Queuuerftaub be§ 5(ujnnirter§ war greuseuloS. 9}ht bem fnorricjcu

^ietjeul^aiuer auf hiw Xifc^ fc^tagenb, fdjuau^tc er bcu crfd)rDdeueu

teduer luüteub au uub befaf;! Um bei feiuem ^o^'^c^ ^^^^ 25crlaugte

fd)(cuuic3ft äu briugcu, raibrigeufattS er ber ^aciftcbalju i[;reu Freibrief

iuuerljalb ber ÖJreugeu feiueS 9?eid)§ eutgieljeu lücrbe. eiuige mit=

reifeube Salifornier legteu fid) uuu iu§ älJittel uub oerauftaltetcu eiue

(Sammluug, für bereu fe^r gtäugeub au§fattcubeu 33etrag bie Xafe(

föuiglid) fevniert uub überbie§ uod) burd) äwei g^Iafdjeu Sfjampagucr

auSge^eidjuet würbe, um ha§ cr5Ürute ©eiuüt be^ ^'aifer§ wieber ju

Derföljucu. Oiortou ber (ärfte gendjte, fämmtlic^en "ipaffagiereu uub felb)t=

Derftäubli(^ audj uiir, fciueui ergebeueu vis a vis, ciu ®Ia§ ®d)aum=

tneiu eiu5ufd)eu!eu, erüärte fid) aber erft jufriebeu geftellt, aU ber

reuige Selluer iljm bemütigfi ?lbbitrc tijat uub ber mittlerweile iu hm

©peifciuaggou eiugetreteue Äoubuftcur mit uuterroürfigcr Wmu uerfprad),

ba| bem ^'aifcr eiue äfjulid)e 9}hBad)tuug, wie fie foebeu ftattgefuubeu,

uie wieber auf eiuem QnQ,^ ber ^acificba^u gebotcu werbeu folle.

©eiue uu3ät)Iigeu ^roflamatioueu iu beu t)iefigeu Xage^blätteru,

feiue gefjaruifd)ten, uou feiner Dtebaftion je jurüdgewiefeueu tabiuett'g^

erloffe, u\ beueu er feiuem SJü^falleu über politifdje ^i^f^^'^'^''/ i^^^'^'

Ärieg uub g^riebeu, über muuicipale SSerfjältuiffe im allgemeineu 2c.

braftifdje SBorte lielj, feiue 93efel)Ie an auswärtige ^oteutateu uub WIU

uifter wurbeu ftetS üon alt uub juug mit gebüfjreuber 3(ufmert'famfeit

gelefeu, uub eS war fidjerlidj uid)t feine @(^ulb, ba^ 5. S. Sigimard

ben g-raujofeu bie aJJiUiarben uid)t erlief uub bap bie 9?uffeu im legten

2;ürfeufriege nidjt au ber Xiouau |)alt mad^eu wollten. 5(n General

©raut faubte er gur ^eit ber Sfjicagoer tonneution ein energif(^e§

Xelegramm mit bem Sefet)!, bie ^aubibatur für einen britten ^räfibeut=

fc^aftstermin uid;t an^unefjmeu, uub e§ leibet feinen ^^^^ifcl» ha^ ^ax--

fielb feiue 9?omiuatiou unferem erlaudjteu ^aifer allein gu oerbaufeu

i)atle.

'JJortou ber (grfte pflegte uid)t gern bei ben Sitzungen be§ ca(i=

foruifd)en 9tepräfeutantenl)aufe§ in ©acramento gn fet)leu uub nafjm

bort regelmäfjig einen ^(ag auf ber üorberfteu Sauf etu, wo er hin

Debatten mit ber größten ^ütfmerffamfcit folgte. ?(ls er im ^a\)xt

1866 eiue Dteife dou @an g^ranciSco nad) Sacramento auf bem "Dampfer
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„9)Dfcmitc" unternahm, pafftcrte c§ i^m, ba^ bcr Kapitän jene« t)ampfcr8

i^n iiid)t mtciiti]cItHd) mitncf)incn tüollte. infolge biefer refpeft^raibrigen

33el}aiibluiu3 erließ bcr entrüftete Äaifcr bie folgenbe ^roüamation,

ireldie beut ;^efcr ben energifdjcn ®tit unferer californifc^en ÜJJajeftät

reranfc!^aitlic^en möge

:

„3Sir, ^^ortoii bcr ©rfte, Dei gratia ^aifer ber ^gereinigten ©taaten

unb ^roteftor üdu älZcjifo, befehlen, ha bic T'ampffdiiffialjrtögefelljd^aft

Un§ bie freie ^ajfage imd) Sacramento nerrocigcrt {)at, ba^ ber QoiU

!utter ,2t)ubricf' ben SacranientofhtJ3 jo lange blodicre, bi§ bie rebettifd)e

©eicKfdjaft fidj Uns gefügt f)aben rairb.

(©iegel.)

®an Francisco, ben 8. Februar 1866.

^)?orton ber ßrfte".

3)ie T)anipffd)iffaljrt§gefenfd)aft, weld)er beim 33efQnntmerben biefer

gef)arnifd)tcn ^roflamation ber 2d)reden m bie ©lieber ging, fanbte

bcm „ßmpcror" jofort einen ^i-'^'^P^^B auf Scbenögeit gn, nnb feitbem

^at lueber biefe nod) irgenb eine anbere @efelljct)aft in <5aIifornien e§

gewagt, ber freien 33einegnng Seiner 93?aieftäl 3'^i^"9 an^nlegen.

T^er bcntfd)^fran3Öfifd)e trieg erregte be§ taifer§ bcfonbere Un=

5nfriebenf)eit, Cfterg erttjeilte er gnten Üiat an feinen Sruber Sil^elm

oon ^ren^cn unb ermafjnte S3i^marc!, '^rieben 3U fd)Ue§en unb beni

S3IutiiergieBcn Sinbalt jn t^un. ^u 5Scrndfid)tignng ber bnrd) ben

Ärieg t)ernrfad)tcn aUgcmeinen |)anbel§!rifi^^ luünfdjten Seine 9J?ajeftiit

allen ^apitaliftcn eine ®elegenl;eit ^u nerfc^affen, iljre ©eiber fid)er an*

anlegen, nnb liefen be^^alb im Cctobcr 1870 2d)a^fd}cine auf einen

T'oHar anefteüen. Sin folc^cs mit rofafarbenen Settern bebrndte§ ?(n=

lei^c^Scrtififat, iucfd)e§ an^cr ber eigcnljänbigen Unterfd)rift unb bcm

Siegel be§ ^difer§ md) bie ?(bbilbung cinc^ feuerfeften non bem feiigen

SajaruS bercadjten ®clbfd)ranf§ gab, lautete:

„^er 33etrag ron 1 T)DlIar nebft ^inf*-'» wi^'b fonuerticrt in

ficbenprD5cntigcu 93onb§ uon 1880 ober ausge^aljlt non ben

5Igentcn nnfcrc^ '^rioalücrmögeu^^ für ben g^all, baJ3 bic 5Hc=

gicrung '?tortDn'5 be« ©rften nidit fortbeftcI)cn foUte.

S^orton ber Srfte,

siaifcr bcr 33creinigten Staaten unb ^roteftor oon ÜJJcjifo."

^n San ^ranci^co nahmen bie begüterten ©roBl)änbIcr fomot)I

als bie erften 93anffirmcn biefcS glänjcnbc 9Inerbictcn mit T)anf ent*
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gegen, nnb man ]a\) be^ ^nifcrö Sc^a^fi^eine faft in jebem 33ureau cin=

geraf)mt an ber 2Banb I^ängen.

5(m 8. Januar 1880 ftarb im ?llter oon ungefäl^r 65 ^a^ren iit

feiner „9?efiben5ftabt" @an ^ranci^^co bcr Staifcr 3iüvton, anfric^tig be»

tranert von feinem 33Dlfe, ein origineller ^olentat, beffcn (Sjcentricitäten,

beffen Xitel unb 3Biirbe mit lieben^mürbigem .^nmor ein für altemal

angenommen lüorben waren. SBätjrenb eine!§ ^^-'i^^'^^"'^^ ^o^i ^^^^Ij^' "^^^

fnnfnnbjmansig ^al;ren ftanb ber alte taifer anf iH-rtraulidjem i^n^c

mit feinen getrenen Untcrtljanen, beren Siebe nnb ?lnl)änglid)feit für i^n

big gu feinem Xobe bicfelbe geblieben ift. Ülorton ber ©rfte geljorte eng

gn ber alten (55olbftabt ©an g-ranciSco unb murbc non ber nenen

Generation biefer merbenben 3Beltftabt al§ ein Ijeiligcg i^ermäd)tniB ber

„alten S^^^" pietätnotl Ijingenommen. SJHt itjm uerfc^manb mieber ein

(Btüd Otomantif au§ bem ©olblanbe, be^gleidjen in feiner anberen Stabt

ber SS>clt moglicl) geroefen märe.

®al 93egräbni§ be^ „Ä'aifcrg" mar ein (Sreigni^, meldjeö fämt=

lict)en Xagc^blättern in ®an (^-ranciSco ?tnlaf3 gn langen Seitartifeln

über baö Seben nnb |)infdjeiben bc£i 58erbUd}enen gab. (£ein 33ilb

mnrbe babei, mie fid)'^ gebüljrtc, in jeber Leitung bem Scfcr uorgefntjrt. Da
fid) im 9?act)la^ be§ „(Smperor" nur wenige ®ollar§ in bar norfanbcn,

fo mnrbe bnrd) eine im „^acific-^lnb" oeranftaltcte ©amnUnng fofort

ein fdjöner ©arg Ijerbeigefdjafft, in meldjem ber Xote ^^infuatjme fanb.

1)ie öftere aufgeftetlte ^Scljauptung, baf3 ^lorton ein ©eijljalö gewefen

fei, ber fid) nur oerftellt unb feine taifermürbe nur bc«l)alb angenommen

l)abe, um uom ^ublifum auf eine bequeme Seife (^elb gn erlangen,

roarb Ijierbnrd^ ganj ^u Sd)anben. 5tn 10,000 QJienfdjen, uom ^Irbeitcr

big gum äüißiouär, Ijaben bem guten alten „©mperor" nor feiner Se*

erbiguug nod) einen 33licf jugeroorfen, elje fid) ber Sargbcdel über feiner

irbifdjcn |)ülle fd)lo|. )))td)x a\§> 2000 gn-anen unb Äinber, non benen

iiiele Slnmen mitbrachten, traten an bcn offenen ©arg Ijcran, um ben

T)al)ingefd)iebenen nod) einmal gn bctradjten. ©in ergrcifenber 9}iomeut

mar ein Sljorgefaug uou Äinbcru, bie iljm, ber ftctg ein grDf3cr Äinber-

frennb gemefen mar, auf biefc iffieife einen leisten rüljrenbeu Xribut ber

5(nt)änglid)teit barbradjten. ©er Xote mnrbe oljuc ^^^omp auf bem

5'ricbljofe ber tjiefigen ^^reimaurcr beftattet. ©ein ?(nbenfen wirb in

biefer ©tabt root)l niemals erlöfdjen. ^m SJinfcum ber „Pioniere"

werben ber ©äbel, ber gemidjtige Änotenftod unb bcr ©d)irm beg

v^aiferg als 9^cliquien aufbcmaljrt; feine au niclcn Orten in ber ©tabt

5n feljeubeu 33üften unb SBilber Ijalteu bie Erinnerung an it)u mad), unt



fpätcrc ®cid}Icd)tcr tnerbcn if)n fic^crlid) mit bem Räuber ber Sage unb

^tomantif au« bor „g[äu3cubcu alten 3^^^" umgeben.

VIII.

Pft Poktor Ci=})o4ai mili ffine fioUegm.

Xu prpiemonelfc Cnadfalberet fjat in 5au 5^anci0CD einen f)or}en

@rab ber 33DÜt'Dmmcn[jcit errcidjt. äöunberboftoren, 9(ftro(Dgcn nnb

SBafjrfacjerinnen, magnetifd)e 9}?ebien unb ii^nlidie 33eglüder ber 9)Jenfd)=

I)eit mad)cn §ier i^re ^Beig^eit unb it)re groBartigen ^uren in j^^alten*

langen ^(n^cigcn in allen Xagesblättern be!annt unb nerfteljen babei bie

^nn[t, ha§> ^nblifum bei ber Seftüre itjrer Sertififate anf§ @Iattei§ 5U

führen, an§ bem
ff. ^n ber 9ftegel beginnt ein fotdjer ?(rtifel mit einer

intereffantcn Griirternng über bebentenbe Xageeereigniffe ober mit einer

fpannenben ^Inefbote; ,5um SdjhiB wirb bann auf idilane Seife bie iöc-

merhtng eingefügt, ha}^ bie DJ^ebiäin founbio a((c nur benfbaren menfd)=

lidjen Übel unb @ebred)eu unbcbingt Ijeilen lüirb, unb baß e§ nic^t riel

beffcr al§ Selbftmorb fei, lüenn irgeub jemanb c§ rernad)Iäffigen fottte,

etlidje ^^'^i^jen neu biefem 9iabita(mitte( feiner ^ausapottjefe ein-

puerleiben. 3^ie bebeutenbeu Unfoften, treldje mit foldjen täglid) rcieber==

fefjrenben ^(n^cigcn uerfnüpft fein muffen, macf)en es fonnenüar, baß

biefe 5(rt üdu Oicflame fid) lofiuen muß, unb bafj e^ ber u)nmmen in

(San (^ranci^cD me^r giebt, ats mand)er iudI)( almen möd)te.

Unter ben sa^Uofen ^öfteren ber 33?ebi5in (mit unb o{)ue X)iplDm),

bie in biefcr Stabt „mit bem gcfunbeften Hlima ber 33e(t" für ha§

förper(id}e 33ofj(befiuben ber 33cTLiDl)ner eine rüljrcnbe Xeilnaf)me an ben

^ag legen — mobei e§ rätfeüjaft ift, wo bie tranfen aUe {;erfommen,

beneu biefe jünger bcg ?(e!ulap ii)r täglidie? Srot ^n nerbanfen fjaben!

— erfreut fid) ber djincfifdu' Doftor 2i = po^tai feit uielen ^afjren

einer befonberS einträglii^en ^raji§. Sine 3t'tt(ang mar er unter ben

^odjgebilbeten 1)amen ber feinen 2C^eIt äl^obe geiuorben. 3» j^^^^

Stunbe be§ XageS fonute man präd)tige Stutfdjeu nor feinem an ber

'^iiV^a liegenben „Herb and Tea Sanitarium" (Kräuter- unb Xf)ec=

Sanitarium) Ijalten fet)en. 9ieid)ge!Ieibete ©amen antidiambrierten in

SD^enge in feinem mit .Kräutern, SdUangen- unb Stiuffa§enl)äuten , ge-

börrten Storpionen, geljörnten ©ibedjfen u. bcrgl. m. finnig au5=
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ge^c^mücften |)ei(tempel oft ftuiibenlaitg, el)e fie ^wtritt ing ^itllerl) eiligste

erhalten fonnten , wo ber S53ei)c an§> bem Saiibe be§ ßonfu^iu^ it)neit

nur bell ^ulg anfiil)Ite, um mit uie iet)Ienber @ciüif5()eit jofort eiue

'Diaguofe meifteuö auf iRiereufrauffjeiteu ^u madjcu , wofür er al§

probate^ SOJittel eiueu ^räuterttjee ucrfdirieb. ^onorar 10 "DoKar^ unb

TU e t) r ! — 53ei afuteu ^aiUn pflegte er bie bei hm Stjinefen al§

9ftQbifaImitteI für alle meufdjiidjeu ®ebred)en beliebte DJhfj einer Stinf=

!at^e (Skunk) §u oerid)reiben. „Jon sabe ? Siink! (fo ertliirte er in

gebrod)enem (Snglifci)), „Sunki Spleen bellie good — alle same!"

(b. 1^. Sie oerftcljen? — ©tinffa^e! — t)ie W\i^ ber @tinffa|e feljr

gut — gut für afle§!).

I)iefer Si^po-'tai mar feinc§ 3^'icf)^"^ ^i" Sarbier au§ .f)ougfong.

23or einigen ^o^ren brad)te eine bortige eng(iid)e ^'-'i^ii^^Ö ^^*^ etmas

l)ämif(^ üingenbe ^loti^: „bafs ber bctamite Cuadjalber unb Sarbier

£i=pD=tai, ber in i^ongfoug feinen Äunbcn bie ^öpfe fo jammcrlid) gebret)t

unb if;nen beim 9^afieren ber Sd)äbe( fo oft arge ®d)uittraunben beige*

bradit, fidj je^t unter ben Sarbaren in San g^ranci^co a(§ 3öunber=

boftor uiebergelaffen f)ätte unb bort non bem bummcn ^raucnuolf ein

riefigeg ®flb oerbieue". — ®iefe non ben ^iefigen 2:age5blättcrn fofort

abgebrndte 9loti§ I}at bem brauen ßi=po--tai oiel Sdjaben zugefügt unb

iljm einen bcbenteuben 2:eil ber roruefjmeu 'Damenfuiibfd)aft geraubt.

Unmoglidj tjat er fidj aber tro^bcm nid)t in Sau gn-anci^co gcmadjt.

Unter ber über atle Vorurteile erl)abeueu !aufafifct)en 3^rauen=SeDölferung

biefer erleud)teten 93?etropoIc erfreut fid) ber bezopfte Sofju beS ^Jtlhilap

immer ncdj einer redjt cinträglidjen ^^h-ayi§ unb t}ei(t nad) mie oor bie

fd)(immftcu 5%il(e oon ^)?ierenfrantljeitcu mit 5lräutertt)ee.

(Sine anbere bcbeutcube ^erfönlidjfeit unter bcu Sccbisiiicrn San

^ranciscDg mar ber (55rDf5C Uubetannte (the great unknown), ber

jatjrelang eine jebcrmaun auffallcube gngur unter ben Spaziergängern

in ben |)auptftra^eu ber Stabt bilbete unb aU |)aufierer üiele Xanfenbe

uon glafdjou mit gcbenÄelirir an ben ai^aun gebradjt tjat. Der Söunbcr-

manu erfreute fid) einer Äopfmäljue, mie fie Simfon getragen Ijaben

mag, e^e bie (jolbe T)eiila itjm biefelbe mit ber Sd)ere abfdjuitt. %l§>

ein „Som Soij" au« Stri^ona it)m eiuft auf offener Straf3e einen !räf*

tigen öriff ins mallenbe Sodenljaar tljat, um bie ^beutität feinet Äopf=

pu^eg feft5ufte((en, oermidelte fid) ber über biefe ^ufmertfamfeit beleibigte

3©nubcrboftor in eiue nnaugenetjme prügelet, infolge TOeld)er er in bie

^änbc ber ^Dli^ei geriet. 23or Ö^eridit nad) feinem ')laum\ befragt,

fagte er, fid) ftol^ in bie Srnft mcrfenb : „idj bin ber ©rofse Unbe=

!aunte!" — eine Semerfung, für weldje iljui ber Öticbter fcl)UDber Sßeife
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eine Strafe noii fiinf^ig 1:'oIIarg ractjeit „contempt of court" (Seiet-

bigiiiuj bc§ l)cl)cn ©cvid)t§^of§) 5uertciltc.

5cid)t beffer erging c§> bent in (San Francisco bcrüljmt gcworbeneu

et)cnialigen Stra^cnprcbigcv |)QlIcln|aI) ßoy, ber nencrbingö and>

SO^cbijin ftubicrt. Soy warf cinft einem iljm bnrd) ©efangübnngcn wä\)'

renb ber ^rebigt nnliebfanie Äonhirrcng nuidjcnbcn ©tra^enapoftel anf

offener ©tra^e ba§ ?ntc 2^eftament an bcn Äopf, für lüetd^e ®c^anbtt;at

jener, ebenfo wie ber (55rof3e Unbefannte, fnnfgig T^oHarg in ben ©tabt^

fäc!el niebcriegcn ninj3te. infolge biefer fleiuen Unanncljnilid)feit wnrbe

^aßelniafj nrn feiner frommen ©emeinbe anf ben ©djnb gefeilt. 93or

einiger ^cit fjat er fid) nnn nad) bcm ©elobten i'anbe begeben nnb tnirb

nädjftbem al^ SBnnbcrboftor mit .^räntern ant-' ^aliiftina ljeimfe[;rcn, nni

(jier feine Icibcnbcn ä)Jitbiirger roieber gefnnb wie bic i^\\ä)Q im ®ee

Xibcria^ gn mad)en.

(Jiner ber Ijernorragenbften Onadfalber, meldte ®an ^-ranci^co

bi§ jeM beglüdt (jabcn, mar ber T)ottor DJcac 93ribe ober ber Sdjmer^
genSfonig (King of pain), mie er fidi felbft angnjeigen beliebte, —
eine uninberbare @rfd)cinnng, bie nnfercm rortrefflidjen T)X. (Sifcnbart

gemi^ ein ®orn im 5(nge geroefen märe. 4^er Sdjmer^cn^fönig tnrierte

rabifal alte nnr benfboren ©orten oon @d)merjien, fo^nfagcn im ^anh'

nmbreljen, nnb ^toar. olle mit berfelben 9)?ij:tnr — innerlid) nnb äu|3erlid^

anjniuciiben. ^ic Snnbermebijin , roeldje in fleinen ^lafdjen, §n bem

fpottbiUigcn 'greife non nnr '.'a T)otIar bic 0"fafd)e, enthalten ift, I;at

einen mal^rljoft fatanifd)cn ©efdjmad, ber iljre 33ortreff(id)feit fofort !Iar

madjt. 25}enn nnr ein flein wenig non bem waijx ift, wa§ nad) ber

5tn§fage 2)?ac 33ribc§ feine 9}?ebi5in Iciftet, fo follte eine banfbare

lWcnfd)^eit il;n mit feinem .SioIIcgen Si--po=tai jnfammen in 93ilb nnb^

Sort oon ^^^ol ,5n ^]3oI al§ bie beiben größten 5©oljItf)äter nereljren!

4^cr „©djmerjcnsfönig" pflegte feinen 33alfam foIgenbermaf3en

angngeigcn:

„^d) gebenfe nie!)r Sßelj nnb Sd)mcr3 ^n ftilten nnb ein i)oü=

!ommencrc§ ©qnilibrinm alter im menfdj(id)en Softem cirfnliercnben Pniba

Ijergnftctien, ale irgenb eine anbere mebijinifdjc ipilfe je gcttjan Ijat nnb

tt)nn roirb! ^icfe foftbarc DJJcbisin tjcilt ßfjoleta, 1)nrd)fall, 93(ntftnJ5

in einem 2;age, Äopf= nnb Oljrenfdjmersen in brei JJhnuten,

^3af)nfd)mcr5cn in einer SJiinntc, ipal^ioet; in 5ct)n 20?inntcn,

tolif nnb Krämpfe in fünf 9}?innten n. f. m.

®en rieftg fdinellen Stbfa^ feiner SÖnnbermebigin t)atte ber Sdimer--

jenf^önig einem |)nmbng jn iicrbanfen, ber felbft in Stmerifa feinet*

g(eid)en fndjt. (im Ijagcrer 9)an!ee, mit edigen ©liebern nnb fd)arf=^
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!antigcm ®efid)tc, eine f^igur, bic fd)on an unb für fid) 9(iijmerfjamfeit

erregte, t)atte ber JBunbcvboftor nod) bie tuuft gu |)i(fe genommen, feine

(£rfd)cinung por bem ^nblihim anffättig gu mad)en. (£r mar ftet§ in

(Sdjmarg getleibet, mit nngemöl)nlid) langem fRodc, bi§ anf bic Sdjultern

^erabfallcnbcr ncnuilberter Sodcnperiide nnb einem riefigen, breitfrämpigen

.^ute. ©ein leben§groJ3e§ Silbnig prangte in biefem munberlid^en ?tnf*

juge an ben Sänben ber großen 2:rinffalDn§ , in ben ©aftpfen, ati

©tra^eneden, S3rettereinfriebignngen unb mo nnr ein paffenber teerer

Pa^ jn finben mar — furgnm, ber @d)mer3en§!önig ftierte einem aller

Orten in ®an g^ranci^co entgegen.

S3ei Xage fnf)r er in einem großen offenen, mit fed)§ ^ferben be*

fpannten Söagen burd) bie ^auptftra^en ber 'Stabt. "^cx 'ü^agen mar

mit gemaltigen ^afaten gefdjmndt, rcorauf bie SBorte „King of Pain'^

in großen Settern prangten; eine Sanbe üon einem 'Dn^enb ÜJJufifanten

l)atte anf bemfelben Sßla^ genommen, roelctie eine raufd)enbe ^anit*

fdjarenmnfit I)ernnterrcirbelte — nnb Ijoct) borauf tljronte ber Cnadfatber

in ^erfona unb blidte mit ernfter WmK ^erab auf bie gaffenbe 9D?enge,

rneldie ben ^Trinmpfjmagen begleitete.

IbeubS Ijielt ber Sßagen au einer ber belebteften ©tra^cneden ber

©tobt, umlagert uon einer bid)tcn 9)?enfc^enmenge. ^mei Strabanten^

mit Radeln in ben Rauben, ftaubcn baneben; bunte japancfifd)e Saterueu

Ijiugeu barau unb bengalifdjeCi 5'^nier Ieud)tete empor nnb marf feinen

blutroten Sd)eiu auf bic munbcrbare ©cftalt unb bie eruftcu ©efidjt^^üge

be§ ®d)mcrgcu§föuig§, ber tjod) barauf ftanb, fein ^Milifum mit uuglanb^

Iid)em 9?cbef(uffe unb fcitfamen (J^cbcrbcn feffelte nnb ämifdjcnburct)

umfonft SÖnnberfuren anefüljrte. „^W ^^^^ fd)uöber @cminufud)t",-

fagte er, „furiere id) bie leibeube a)?enfd)I}eit, nnr an§ jartem 9Jfitgefül)l.

©elb Ijabe ic^ genug unb meljr a{§ id) brand)e. ^d) uerfaufe bicfc un^

fct)ä^bare SOiebi^in gu bem greife non nur einem tjalben T)oI(ar bie

^Iafd)e, mag !aum bie Unfoftcu ber Zubereitung bcdt, um and) bem

Sirmften ©elegeu^eit jn geben, feine ©djuicrjcn lo^jumerben." I^aun

erjäljlte er non feinen Sunbcrfurcu : mie er in Sincinuati einen Saljmcn

gcl)cn gemad)t unb berfelbe fofort vor f^renbc feine Brüden mcggemorfen

unb auf offener *5traf5e einen 3Ö5at3er getaugt; tnie er in S3a(timore

einem ©todblinbcn in fünf 90?iuuteu \)a§ 91ugenlid)t gegeben, in ^Im--

OrleanS 3:aufenbc nom gelben lieber nnb (Spolera gerettet u. f. m.

9?nn forberte er jeben, ber edjmergen fütjitc, auf, gu iljui auf ben

Sagen gu fommen; er folle a\§> ^efuuber micber I)crabfteigeu. .Spier

flettcrt einer mit nerbunbenem Äopfe auf ben <2teIImagcn nnb flagt über

eutfe^Ud)e ^aljufdimerjen. I^er ©djuiergeueföuig rei^t iljm bie 2;üc^er
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Ijeriuitcr, giejit ifjtn eine ö"lQid)c üdII uoii bcr übclried)enbeu ÜJIebi^in

auf bic Sacfe unb fpri^t i^m bauoii in bie DJaSlödjer, \o ba^ biefem

foft ber 2(tem oerge^t , fneift unb jic^t i{)u an 9?afe unb £)l;ren , reibt

i^m Ijcftig bcu ^npf unb luirbclt [{jn fd)lic^üd; ein paarmal loie einen

Äreifel §crum unb fragt ilju: „How do you feel now?" (Sie befinbeft

bu bid^ nun?). ®er ?lrntc fagt, er fei fd)on gefunb unb mac^t, baJ3 er

luiebcr Dom Söagcn I^cruuterfomnit; a[lc§ jubelt unb q§> regnet förmlid)

^albbotfarftüde für bic foftbare SOZebigin, unitjrenb bcr Cnadfalbcr beut

^ublifum eine Oicbe Ijätt, mit einem 3Bürtfd)walI, ben mau geljört {)ahm

mü% um fid) einen S3egriff bauou mad)en ^n fönnen.

?Iuf äfjnlidie Seife ging ber Spcftatel jeben ?(benb ftunbcn= unb

ftuubcnlaug uor fid). ©in gläujenb eingerid)tete§ iunlaufslagcr feiner

yj^ebigin i^atte toloffalen ^ufprn^. ^ebe 3*^itung in ber ©tabt enthielt

eüeulange Sfugeigen unb 93cglaubiguugeu bcg Sunbcrbo!tor§, ber tjicr

in äwci ^aljren eine DJHQiou g'ltifdjcn Sdjmerjenötinftnr an bcu ''Mawn

gebrad)t i)ai. @in Sunber ift e§ gu nennen, ha^ c§ nad) biefem

9)ZaffeuDerbraud) I;eute überijaupt uod) Traufe in -San ^ranci^co gicbt!

— ^er „SdimerjenSfönig", bcr mie c§ fd)ien auf bem gcraben Sege

^nm 3JHIIionär mar, rcrfdjwanb nubcgrcifüdjermcife plö^Ud) au§ @au
^rauci^co unb uiemaub mcif3, ma§ au§ iijm gemorbeu ift. Si^po-tai

behauptet, fein Äoüege fei unter bic 33?ormDuen gegangen; ob bie§ bcr

g-all ift, ober ob ein tenfüfd^cg 33erbred}en ben bejopftcu ©ottor uou

feinem fdjiimmften ärgtlic^cn Siberfadjcr befreit tjat, fouute bi§ je^t

leibcr nidjt ermittelt raerben. "Die befte llarriere üdu allen genannten

Sunbcrboftoreu Ijat uuftreitig ber berüf;mte 33arbier an§ |)ougfong

gemadjt, ber bic fleiucn gcfd)äftlid)eu Uuauucljmlidjfeitcu, meldjc iljm im

Saufe feiner ^rayiö 3uftief3cn, fümtlid) mit ber alten a}?Dngoleu au=

geborenen unnermüftlidjen Süt^bauer gn überminben uerftanben Ijat unb

fic^ fjier immer uod) feft im Sattel Ijält.

IX.

„X)ie Gljinefcuftabt" (Chinatown) ift bcr gebräud)lid)e 9kme für

ben faft nur uou ?lfiaten bemoljuteu ©tabtteil im norblidjen Stabtgebiet,

ber gmifdjen Äearut)* unb Stodtonftra^e , üdu ber (SaliforuiaftraBc bi§
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iiaä) bem Sroabtuai), ctira fünftel)!: .^äiijerquabrate (blocks) e{nfd)Iie^t,

auf roeld)cm 3taumc, ber pa^ für [)öd)ftcn§ 7000 roei^e ®eu)ol;ner

l)aben rcürbc, ftc^ utd)t weniger al§ 35,000 ^opfti^äger angefiebelt t)aben.

ü)?it befoubcrer 33Drlie&e l)ah^n fic^ bie 9}?ongo(eu in ben f[eineren Oiier^

gaffen (?n(et)§) eingeniftct, lüo fie jeben 3Bin!eI befc^t t^alten, wogegen

in ben breiteren ®traf3en aud) Sei^e rereingelt iüof)nen.

Unter ber 3^üf)rnng eine§ Spejialpoligiften (T)etectiüe) — ber at§

|)onDrar für feine ÜJ^ütjeleiftnng ein 5 'Dollargolbftücf beanfprndjt —
unternetjmcn j^rcmbe mitunter einen an Überrafd)uugen reidien unb auf

Sd)ritt unb Xritt mit barbarifd^en S3itbern umgebenen nädjtlidjen 9tunb=

gang burd) bie ß(;incfenftabt. Sinem einzelnen tüäre ein Spaziergang

in fpäter ^3?ad)t burc^ bie ©äuge unb i^ö^licu ber 9}iongoIenftabt nic^t

anzuraten, obgleid) e§ nur feiten uorfornnit, ba^ ein Seiner von Sljiuefen

bcleibigt ober gar angefallen lüirb; aud) wäre e§ bem ^^emben gan§

unmöglid), bie üerborgenen ©peluufen jn finben, inogegen fi(^ einem

"Deteftiüe, oor bem alle ^opfträger einen tjeillofen 9?efpe!t fjaben, bie

ge^eimften ^^forteu ber afiatifdjen Kolonie erfd)Iie^en. (£ine unter feine

Obijut geftellte 2;onriftenfd)ar ift bort, fclbft in ben üerbädjtigften 9?äumen,

fo fidjer luie innerhalb ber nier Sßänbe be§ ^alace^^otet^.

:^c^ labe je|t ben Sefer ein, mid) unb eine ®efenfd)aft non ^remben,

bie fid) meiner Seitung aU ort^funbigem Sicerone anoertraut traben,

auf einem näd)t(ic^en ©pa^iergangc burd) bie SI)incfenftabt unter bem

®d)U^e eineg ^eteftioe im ©eifte gu begleiten.

233ie mir au§ ber ^carnijftraBe bei ber Sßla^a ^nnädjft in bie

SBafljingtonftra^e einbiegen unb bann tiefer in bie ßf)inefenftabt einbringen,

möd)tcn mir miltjuen, mir mären plö^Iic^ an§ @an g^ranciSco nad) Santon

Derfe|t morben. @c^t afiatifc^ ift ha§ betriebe in ben oon ^opfträgern

mimmelnben ©äffen unb ©äugen. (Sin gan^ eigentümlidjer bnrdjbringenber

©erud) liegt bort ftets in ber 2uft, — eine 2(rt ^elleratmofpfjäre, mit

bem ©unfte t)on uerroefenben gifdjen, Opium unb @anbeI()o(äbüften

gefc^mängert. @d)raärme dou 9(fiaten manbern bie ©e^roege auf unb

ab unb f(^nattern if)r frcmbartiges; ^biom. ^aft alte finb fie in üater*

länbifdjer Xradjt, bef(cibet mit ben mit bidem 5^(3 befühlten i^alju-

pantoffetn unb blonfenartigem meifteng blauem ©emaub, meinen an ben

^nöcbetn jnfammcngebunbenen ©trumpfen unb baufdjigen |)ofen, auf

bem ^opfe tragen fie entmeber eine fdjroarjc ^appe, mit einem ^nopf

in ber 9)2itte, ober einen gcroöt)nlid;en «Sdjiapptjut. ®cr ^opf Ijängt

entroeber hinten ^erab, ober er ift unter bem ^nt auf bem topf ju»

fammengeroltt. Sfjincfen, welche längere Qdt ^ier gelebt ^aben, pflegen

eine 2;ucl)^ofe unb ©tiefet, bie fie al§> bequeme 9Zeuerung angenommen
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^aben, gu trai]en. ^^aiien brängcn fic^ nur ijelcgentUc^ mit furjen

TOarfelnbcu Sd)vitteu biird) bie SJZeiuje. Sie tracjen gro^e raei|3e unb

blaue 9iimjc aus ^orgellan ober t]C)d)nitteuem Stein an ben tnöd)eln

unb ^anbgelenfen unb ruube x;)f)i*ge{)änge au§ bemfelben 3)?atevial, unb

neljmen fid) in ben oft reid) gcfticfteu ©eiuiinbern, ben weiten .'pofen,

bem ^uianunengetleifterten Sdjnietterlingg^^paarpu^ 2c. Ijödjft ieltfam au§.

§IIIe finb fie ftart ge)d)minft unb geben bnr^ frec^e^ ^Inblin^eln ben

^remben itjren wahren Sf)araftcr iofort ,5U erfenuen. 3tb unb gu ge=^

ma()ren loir d)inefiid)e Äinber, bie lüie bunte ^^uppen Ijerau^gepu^t finb.

iDiänner im mittleren fieben^alter finb aber in ineit normiegenber 2)?el;r-

ga^I ha, unb faft alle gehören 3ur ^trbeiterbenölterung. ©elegeutlid)

begegnen mir einem S£)inefen an§ ben I}öt)eren glauben , ber an feiner

reidj geftidten 5:radjt unb an feinem mDl)lgeuäf}rten 5iuBeru fofort ju

erfenuen ift. ?ü(e mongolifc^en ©roB^jänbler unb 5(rifto!rateu finb ec^te

Lebemänner unb l)aben ein feifteä, glatte^ §(us)el)en, al§ mären fie

gemüftet.

"Die |)äufer finb bunt nerjiert mit roten unb üergolbeten d)inefifd)en

(5d)rift5eid)en, an ben oberen Stodmerfen ber gteftourantS Rängen gro^e

bunte ^HTpierlaterneu , bie ein mattet 2id)t oerbreiten. ^n ben Säben

figen bie Sejopften an jebem g^enfter unb fdjiebeu mit ernfter 2}?ieue bie

knöpfe auf ben 9ied)eubrettern Ijin unb t)er, lefen, ober malen mit

fd)mar3er 5:ufd)e iljre ^orrefponben^en. ^n jebem biefer ®efd)äfte=

t)äufcr, in bereu genftern eine ^iiüt oon tartarifd)em Ärim^fram au^=

gefteHt ift, befinbet fid) atlemat eine Stuga^l oon 3^icbt^t^uern , bie fic§

mit bem (Eigentümer untert)alteu, raudjen unb Sage^neuigfeiteu befprec^en,

offenbar o^ne bie geringfte ^bfic^t ju ^aben, etmag oon ben jur Sc^au

geftellten SBaaren ju faufen. Seben^mittel aller 2lrt, namenthc^ isnid)tt

unb ©emüfe, ^uderrot)r, tHei§ unb au§ S^iua eingeführte (S^roaren

roerben auf ben JrottoirS in Säden, .Giften, 9!}?atten unb .^i3rben feil»

geboten; |)aufcn üou baumenlangeu, t)albüerroeften ^^fiiis" (^^^^ Ö^'o^e

IDelüatcffe !), fauber gereinigte^ ©eflügel, regeurourmartige iSürfte, bie

au§ ^ifdifleifdj gemad)t, auf 3d)uüre gercitjt unb in Cl getunft ober

geräud)ert finb, ä^nUc^ jubtreitete Spedfc^marten, breitgefd)Iagene , an

ber Sonne getrodnete unb auf gefpaltene Stäbe gereifjte Ärebfe, fc^mierige

mit d)inefifd)en S3ud)ftabeu bebrudte tjettgelbe Üieisfudjeu, flad^gebrüdte

lädierte ©Uten, au^ benen alle Hnod)en entfernt mürben, geborrte fliegeube

gif(^e 20. uub allerlei unbefd)reiblid)e Ö5erid}te, bie ben ©ebanfen an

S^attenpafteten uub ^^uubefrifaffee^ (NB. eine ^abel!) mad)rufeu, finb

in großer ^(usmaljl jnm 3)erfauf an^geftellt. ^n ben Sd)täd)terl)äufern

mirb faft nur Sd)roeincfleii'd) feilgeboten, hü§> bie Sc^Iäd)ter it)ren ftunbeu
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mit t3ro§eu breiten ,^aumejjeru muubt^credjt mad)cn. X)ie bort in toto

ijebrateuen, mit einem rotbraunen gliinjenbeu 5'ii*"i^ überjotjenen gur

@(^au au^geftellten 2cf)iucinc fetjcu io unappetitHdj loie nur benf=

bar au§.

^ier uub bort ijat fid) ein f^Iididjufter auf bem Xrottoir nieber^

gelaffen unb f)anbt)abt '»Pirientcu uub Jammer mit emfiger 2:f)ätigfeit.

^n ben nac^ ber gtrajie ju otfenen Stuben unb kellern i]etüafjren wir

öftere einen Sarbicrfünftler, ber bie ßöpfe feiner Äunben mit einer

fd)malen illinge big gum 2d)eite[ tjlatt rafiert, i^nen bie O^reu au0*

fpri^t, ben ^opf trief elt unb bie |)aare an^^ ber 9kfe gefdjicft entfernt;

in ben 2i}afd)i)äuferu finb bie TOeif3t3ef(eibeteu ^embenbüi]elnben uuau§=

gefeM tljätig ; in ben ©etüölbeu arbeiten Sdjaren oon Sigarren= unb

^antDffehnact)ern , anbere ^anbnjerfer betreiben bort fabrifmäBig an

^unberten dou ?iä()mafcf)inen \)a5 ^Xnfertigen dou Hieiberu unb Unter-

zeug. ^3?id)t im geringften ftort eö fie, lüeun rair bei ifjuen eintreten

uub iljre ^anbfertigfeit beiüuubern. 1)er Tetectioe roirft bie @ad)en

bur^einauber, erläutert bieg unb jenes uub benimmt fid) juft fo, aU ob

er bort ju ^aufe fei. X>ie S()inefen ertauben ung bie grö^tmöglidjen

^rei{)eiten, unb roenu wir beim Seitergei)en eine ^leinigfeit fuufeu, fo

finb fie t)0(^erfreut.

Xiiefer StraBenfpajiergang, bei tüetc^em roir in irgeub ein ®e=

fdjäftslofal eintreten, ba§ unfcre 9^eugierbc erregt, bietet aüein fd)on

eine ^ülle oon 5(bu)ec^felungen, bie alle roieberzuerjätjlen gang unmöglid)

ift. S)abei befinbeu roir uu§ forttoät)renb roie auf einem ^a^rmarft.

3u jeber Stunbe, bei Xag uub bei yiad)t, berrfc^t in ber Sf)inefenftabt

baffelbe Sebeu uub treiben, bie Strafen unb ©äuge finb um üier Uljr

morgen^ gerabe fo lebenbig tüie ^ur iUiittagSgeit. X)ie Urfad)e ^ieroon

ift, hafj bie 5(fiaten fid) in Oiotatiou im ©efc^äft uub bei ber Strbeit

ablöfen: ber britte 2;ei( arbeitet, ber britte Znl fd)Iäft unb ber SfJeft

beluftigt ficf) — bei Xag unb bei 'Diai^t. Ü)?ongoIen, W üerfc^iebeue

@cfd)äfte betreiben, mieten nicf)t feiten baffelbe Sofal unb löfeu bort

einanber ab ; baffelbe 33ett bient abiued)felnb oier uub fed)§ 3(fiaten al§

Sagerftätte. X^ag ©ewimmel im Stjiucfeuiiiertel roirb and) nod) burc^

bie in ber oberen Stabt bei g^amilien al§> Äöct)e, ^augbieuer 2c. in

^Dienft fteljenben SJJongoIcn oermeljrt, tüetd)e il)re 3(benbe meifteng unter

iljreu 2anbgleuten verbringen. 1)urd) ha§: ©efumme beg aJJenfc^en»

geraüt)I§ fd)allt mitunter ber betdubenbe Särm üon (55ong§ unb XamtamS
au§ ben Xl)eatern, ober ein Itjrifd) ange§aud)ter Sl)inefe fragt in einem

teuer auf einer DJietallfibcl eine eutfel3lid)e ^QJcIobie: — baS mögt uub

arbeitet uub fd)uattert burd)einauber uub brängt fid) in ben fdjmu^igen
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©ängen mib ©äffen ; bie :^ o l) n ö (bcr gebräudilid^e 9?ame für ieben

^opfträgcr) mit ftet^ griiifenbem Sädielii, bie ^^rauenjimmcr, mit bcii be=

malten ©efidjtern, jeben ifjncn bcgec3nenben Seiten mit ben WüwhtU
Quyen üerfdjmi^t anblin^elnb.

SBcnn ein 2;vnpp ^^rember o^nc 1)amenbegleitung nad)t§ burd) bie

Sf)inefenftabt roanbert, fo mirb ber fie begleitenbe 1)etcctioe nid)t tter=

fehlen, gelegentlid^ einen ©pagiergang burd^ eine ber engen oon 3opf=

triigcrn wimmelnben %{kx)§ jn machen, wo in jebem ^mife bie be*

malten ®eftd)tcr ber "Dirnen nnb iljre ftctö rcadeinben ^öpfe an^ üeinen

Sd)iebelüd)ern an§ if;ren ®tübd)en I)eranlfd)anen, in benen eben ^ia^

genng gum Umbrefjen ift. "DaS fid) bort fd)amlD§ breit mad^enbe Safter

ift raoljl bie fdjlimmfte ^eftbeule, roeld)e ber faufafifd)en ^ngenb biefer

©tabt nid)t feiten Seib nnb Seele oergiftet. 3tn ben meiften§ offenen

ober nnr mit einem Xirafjtgitter üerfd)Ioffenen ^^enftern brängen fid) ftet^

eine 2)ienge S^inefen nnb nid)t feiten anc^ Sßei^e, nm einen ©inblid in

bie 3i^^»^£^*d)en jn erlangen. Ueber smeitinnbert foI(^er fd)en§Iic^eu

Sofale giebt e§ in ber Sljincfenftabt, mit ^mei bi§ oier nnb meljr "!|3rofti=

tuierten in jeber fd)mn|igen tammer.

^n eine ber äal)lreid)en ©pielljöEen Dermögen wir leiber ni(^t

einzubringen, ba biefelben üon il)ren 93efi^ern ftrenge beiuad^t werben.

Sin ber X^ixx i^a^t ein ÜJJongoIe genau auf unb fignalifiert fofort jebeu

in fein (55efid)t§bilb tretenben ^olijiften. ©obalb ein foldier nat;t, werben

bie jT^üren oerfc^Ioffen, bie ^arapljernalien be§ ^Tan^Spiel^ (S3oI;nen

unb knöpfe — ba§ „2:an" berul)t auf Selten oon gerabe unb un=

gerabe) nnb \)a§ ®elb r>crf(^TOinbcn, nnb wenn bie ^oligei ben ©ingang

erzwungen ^at, fo finbet fie nnr eine ®efellfd)aft fid) IjarmloS unter*

I;altenber ^opfträger cor. 'Die eiferneu 2:I;üren, womit oiete twn biefeu

d)inefifd)en ©pielpHeu uerbarrifabiert fiub, würben allerbing§ üon ber

©tabtbe^örbe oerboten, finb aber immer nod) nid)t abgefd)afft worben,

weil — wie bie weifen 9fJed)t§t)erbreIjer beljanpten — andj bie @ngro§:=

®efd)äfte ber Sßei^en in ben auberen ©tabtteilen nad)t§ burd) eiferne

2;^üren gefid)ert werben, nnb fein §(n§na§megefe§ rec^tlic^e ©iltigfeit

^at. ^ie ^olijei madjt I;änfig 9fia3äia§ auf bie c^iuefifd)en (Spielhöllen,

rermag aber bie 9DlongoIen nur feiten beim ©piel gu überrafc^en, ba

bie 'Diener be§ ®efe|e§ nnr burd) 33errat I;ineingelangen fönneu. :^n

ber SI)iuefenftabt bcfinben fic^ me^r al§ 100 d)inefif(^e ©pielptten,

über bereu 3:l)üren bie Sorte „^^riebe unb ©lüdfeligfeit" — „9teid)=

tum unb ^ufriebent)eit" in tartarif(^er @d)rift gu lefen finb, unb in

bereu 9täumlic^feiteu Zac^ unb 9lac^t ba§ beliebte „3:an" gefpielt wirb.

Da§ ^ajarbfpiel ift nidjt weniger al§ \)a§' Opiumraud^en ein c^inefif^e^
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^l^atiDimllaftcr. ^n jebem d)inefifd)cn SBQfd)t)aufe roerben iugt]ef)cim

Sottericlofc feilgeboten, aber nur feiten gelingt e§ ber ^oHjei, einen

Käufer ober SSerfänfer oon Sotterielofen anf frifdier 2;tjat gu ertappen

nnb iljni bie gcfc|3mäf3ige Strafe üon 20 'Dollar^, ober aU 5(qniiialent

bafiir ein ^^'eiqnartier non 5el)u 2;agen int ©cfängni^, ^nfommen ju

laffen. 0)?erhünrbigern)eife ift baö ebenfalls al§ ^a^arbfpiel an^ufeljenbe

'Domino big je^t nod) nid)t nerboten luorben. Unfcr Detectioe führte

m\§> in eine foldje Domino ©pieU^öEe, mo ein (jalbeS Ijunbert ^opf-

träger an einem großen 2;ifd)e mit ben Dominofteinen, bie boppelt fo

gro^ mie bie bei nn§ gebräud)(id)en finb, in gewaltiger ^(ufregnng

fpielten.

Der Detectiue erfuc^t nn^ je^t, ifjm in ein bnftereS ©ebäube ju

folgen, \)a§> efjebem eine aJiiffionSanftalt mar, je^t aber ben ^ntig als

9^ad)t^erberqe bicnt. @rft ftedt er ein 2;aglidjt an, bomit mir, mic mir

bnrd) einen langen finfteren (^ang ljinfd)reiten, auf bem fc^Iüpfrigen

33oben nid)t ausgleiten. Der gro^e nad) oben offene Sinneuraum beS

©ebänbcS ift ring§[;ernm mit ©aüericn uerfetjen, auf meld)e bie ©d^Iaf-

gemädier münben. Die 3Bänbe finb pcdjfdjmar^ unb fd)mierig, bie ^u^^

h'öhm ftarreu uor ©c^mu^. ^on einem iOiöbtcment ift in ben @d)Iaf=

gemäd)ern feine 9tebe ; nid)t einmal 2i^afd§fd)üffe(n finb ha. ^n jebem

^immerc^en befinben fid) iibcreiuanber ring§ an ben 3S?anben ^eif;eu

üou nadteu ^ritfdjen, auf benen ein Du^eub ajiongolen nnb metjr, je

groet auf einem Sager, in itjren Kleibern fd)Iafen, in einem mit er-

ftidenbem Dunfte gefüllten Scannte, ber ben befd)eibeufteu ?tnfprnc^en

eines einzelnen ^au!afierS uic^t genügen mürbe. 25 ©eutS bie Soc^e

ift ber ^reis für ein foIdjeS SogiS! — ^m |)ofraum roirb oI;ne Öfen

ober gar Ofenrohre roie in einem g^elblager gefodjt, nnb auf Riegeln unter

(Sifenfdjalcn mit fleinen |)oläftüden fdjtantmeg g^euer angemad)t. 9(n§=

gefegt ober reingemadjt mirb bort nie. Dies ift überf)anpt bei ben

ÄuIiS ein übermnnbener ©tanbpunft. @^Iimmer uoc^ als in biefem

fiogicrljauS fieljt eS in bem bcrüdjtigten (55Iobe ^otel aus — in

„alter ,^eit" ein angefc^eneS @aftt)auS — , baS jet^t anefd)(ief3lid) ,^nr

|)erberge oon ÄtiliS bieut. SOiitunter logieren im ©lobe |)oteI 2500

Sljinefen ^nr felbeu ^eit. Der bort in permanens getretene fd)mierige

fdjmar^e ®^mu^ unb baS gange (Snfemble biefer ^aramanferei fpotten

jebcr 33efd)reibung. Unb bod) finb biefe Sogiertjäufer nod) ein gcmnt=

Iid)eS i^eim in 33ergleic^ mit ben ^elterlöd)eru, bie mir fpäter betreten

m erben

!

Durc^ einen büfteren ®ang beS ©ebäubeS fül)rt uns ber Dctectiüe

gunäc^ft in eine Cipinm()öf)le. DaS Opiumrandjcu ift für ben ßt)iuefeu

Äirt^^off, dafifornifdie fiuIturbUber. 7
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ber ^nbcciiiiff (lödifter OUücffeligteit. ^n bcm in jirei Stocfroerfe ab=

geteilten ent]en, iierräud)erten ß^emad), ino bic Opinmmud)er, auf 23retter=

Derfd)lät]en baliegeub, bai (Stenb ber <5)egenraart bur^ baö narfotifc^e

(S^ift ber pfeife ^u nertjejfen tract)ten, ift bie Snft mit einem bctäubenben,

n)iberlidj=^füj3(idjen I^ufte cjcid)n)än9ert. ipier rut)t einer wie im XobeS^

fd)Iaf auf feiner mit Sumpen bebecftcn "^ritfctie unb f)at offenbar längft

ülle^ >5X'bifd)e uergeffen; bort blidt ein anberer bie frembeu Sefuc^er

m\§ ^albgefd)[offenen klugen ftier an unb bre^t fid) bann auf feinem

i^ager mit bem ^opfe gegen bie Sanb, um ja uid)t in ber ^Jerjüdung

geftort gu lucrbcn, bie feine Sinne bereit! i)a[h umfangen f)ält; ein

anberer ift gerabe babei, feine pfeife für einige ^^iifl^ ^"^ ^^^^^ ^^'

läubenben Stoff 5ured)t ^u mad)en. 9(nf ber 2pi§e einer i)^abel f;ält

er eine fleiue ^ugel ddu tkbrigem, lafri^enartigem Opium, ha^ er einer

^^iole entnommen f]at unb nun an ber ^Inmme einer neben it)m ftef)enben

Sampe erbi|,t. I^ie efelt)aft an5ufel)enbe bunfelbraune DJiaffe brobelt,

Tüirft Stafcn auf unb betjut fid) in bie Sänge, al§ fönnte fie jeben

?higenbIicE oon ber ^lahd f)erunterfaßen , xoa§ aber ber (5;f)inefe burc^

rafd)e '^re^ungcn gefc^idt 5U ncrfiüten oerfte^t. Sobalb ha^ tügeld)en

gar ift, ftedt er e§ t)orfid)tig in has fleiue Soc^ ber pfeife — eine

Breite S^ale mit bidem 9^o§r — , f)ält biefe an ba^ Sid)t, t^ut ein

i)a\h^§ "S^ufeenb SH^ > ^^^ ^^'^ äf)nlid)e! fc^narrenbeS ©eriiufd) mad)en

mie bie legten 3^9^ t^"^ einer ffud)ten Xabafgpfeife, unb t)erfd)Iudt ben

'Stand}, ber langfam roieber au§ ber 9]afe t)eroorquitIt; bann ftredt er

fid) eine Sßeile befriebigt aul, bi§ er mit berfelben ^ro^ebur auf! neue

beginnt. @! nimmt etma brei DJhnuten in ^nfprud), um eine pfeife

I)er3urid)ten, uon benen ein fad)funbiger Opiumraud)er etroa ein T)u^enb

i:aud)t, bi! er in ben ^uftanb ber SSer^üdung gerät. ^d)t bi! ^el^n

Stunben bauert ber |)albf(^laf, mit bem @efü{)I eine! unfagbaren ©lüde!.

iBenn ber 9f?aud)er mieber gan^ mad) gemorben, ftelten fi(^ topfme^,

Übelfeit unb ,ßittern ber ©lieber ein, rael(^e Srjmptome erft nad) ge*

Taumer ^^^t nerfd)minbeu. X)cr Cpiumgenuß ift eine! ber eutfeölidjften

JCafter, ba! ben torper forooljl mie ben ©eift gerftort unb jeben, ber

biefer Seibcnfc^aft froljut, über furj ober lang unfef)lbar ju ©runbe

rid)tet. ?{u|er ben befonber! für Opiumrauc^er eingerid)teten Sofalen

^iebt e! in jebem d^inefifi^en Sd)lafquartier unb fogar in ben feinen

iReftaurant^5 eine für Opiumrau^er beftimmte 2agerftätte.

Unfcr näd)fter Söeg füt)rt un! in eine t»on ben fid) jroei ©todroer!

unter ber Srbe bcfinblid)en t ellerl ö d) ern. @! ift al! ob mir in

eine ällobergruft Ijinabftiegen, fo entfe^lii^ ift e! bort unten! Sic e!

möglid) ift, baB e! mcnfd)lic^e Söefen in einer fo oerpefteten Suft, roie
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fie m\§ bort entgec}cuid)(ägt, auijuljalten üermögen, ift ein Oiätfel. Uiib

boc^ roo^ncn bort rier bt§ ad)t DJ^ongoIen in einem niemals gelüfteten

Sfiaum, in bem man fid) !anm nm3ubre^en oermag. X)ie mit betäubenbem

l^nnft angefüllten fleinen nnterirbifd)en ®emäct)er, beren gangeS 2)?öble=

ment nur in einer ^Injatjl üon übereinanber liegenben nacEten ^ritfd)en

beftc{)t, mit il)ren ruffigen SBänben unb fd)mierigen ^uPöben, cerbienen

nid)t ben Dkmen ^>]immer. Unb fofdjer .^ellerrooljnungen giebt e§ oiele

^nnberte in ber G()inefenftabt ; bie Strafen rourben lüie ein Biberbau

Don ben SO^ongoIen nntertjö^It, um fid) bort ®d)Iafräume billig gu üer»

fd)affen. Stellenrceife fann man bnrc^ foldie ©äuge unter ben ©trafen

unb |)äufcrn oon einer Straße na^ ber anberen gelangen. 2Bir ban!en

unferem Sd)Dpfcr, mie mir bie finfteren ^al§bred)enben Jreppen gtüdlic^

lüieber tjinaufgeffettert finb, unb bie un§ je|t erfrifd)eub rein bünfenbe

Jßuft ber ©äffen mieber atmen fönnen.

T)er Detectioe tritt mit nn§ in einen ^fanbleit)erlaben, beffeu ^öf=

Tiefer S3efi^er allerlei ^uriofitäten — Doldje, gradier, 3lippfäftd^en 2C.

^ert)Drt)oIt unb jum ^auf anbietet, — ein ^anbel^jmeig, ber ganj unb

gar auf bie Äunbfc^aft oon Xouriften berechnet ift. Ser eine ^leinigfeit

fauft, ber betomml feinen 9^imen mit d)inefif(^er 3:nf^e umfonft auf ein

<Stüd Rapier gefdjrieben. ^n einem ^umelierlaben beobadjten rair bie

§Irbciter beim 5(nfertigen oon 3^iligranfad)en unb fönnen ibre 05efd)id=

Iid;!eit in näd)fter 9Mt)c beronnbern, o^ne ha^ unfere Ö5cgenTOart bie

fleißigen unb gefi^idten Sente im geringften ftört. (S§ ift übertjaupt

bemerfen§roert, roie tjoflid) unb juporfommenb atte Sfjinefen gegen bie

fie befncf)enben Söeifeeu finb. Segrü^t man fie, fo mirb ber ©ruB un=

fef)Ibar jcbeSmal mit freunblict)em Säckeln erroibert roerben.

^ier ftnb mir in einem ^off)^au§ angelangt, einem c^inefifd;en

3:empel, üon benen e§ me{)rere in ber Sf)inefenftabt giebt, bie meiftenö

ben 2:eufeI§gDttern gemeint finb, — nad) bem ©runbfa^e, ha'^ e§ üer=

lorene 90M^e fei, einen guten @ott anzubeten, ber einem \a fo tuie fo

md)t§ ^nleibe t^ut. T>ie ©rö^e ber oerfdjiebenen Stäume be^ XempelS

ift bie ron mittelgroßen Stuben, ^n ber 33ort)atIe brennen bunte ^adi)^^

fernen, unb brinnen fi|en bie bidleibigeu ®ö|en in it)rem 2itaat oon

^fauenfebern unb pergolbetem ^rim^fram unter X>rad)en unb Ungef)euer-

fi)pfen. 2)er in biefem ^Dff)f)aufe ben S^reufi^ einne^menbe @ott fott

ber 2t^nf)err ber d)inefifd)en g^reimaurer fein unb rcirb bementfpred)enb

mit befouberer ^od)ad)tung be^anbelt. ^eben a)?orgen wirb i^m eine

^Toffe 2:f)ee oorgefe^t, bie ben 2;ag über bort ftef)cn bleibt, ©rimmig

fd)aut er mit ben fd)iefen ^ugcn an# feinem roten mit einem riefigen

^iegenbart gezierten ©efid^t auf un^ „33arbaren" (nämlid) Seiße) ^erab,

7*
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bie, bell .^ut auf bcm ^opf, frcd) im ^eilifltume fjcrumbummcin iinb

bort fogar uugciiiert eine Sigarrc raud)en. ?(ber aud) bie bicufttljuenben

3opfträcjcr fpagieren im Xempel mit einer Uunerfroreu^eit um^er, al§

f)ätten fie iiidjt ben geriugfteu Ü^efpcft uor iljreii ©ö^en. Sauge Späne

aus Saubcüjolj merbeu ben g^rembeu für 10 Sentg bie 3Bei()raurf)fer5e

geru nerfauft. Dicjelbeu fiub aud) bagu gu gebrauct)eu, raeun man fie

aufs ©eratetüoljl f)imüirft, au^ i()rcr gufälligen £age gegeu eiuauber

&lnd ober Uuglücf für ben uädjften 3:ag Ijerau§3u(efcn. ^Die grojieu

23afeu unb ha^ ucrgolbete Sdjui^iuerf im 3D)fjf)Liu5 jeigeu einen über*

rafd)eub [jo^en ®rab non Äunft, bie breiten üieredigeu Se^nftüf^Ie tüären

hüQ D^hiftcr für eine „iöurfdjcnfneipc" in a[tbeutfd)cm Stil, bie großen

fafelbunteu fünftlic^en Slmnenfträuße bagegeu würben uor ben ^ugen

eineg 58(umenoerfertiger§ in S3erlin ober ^^ari§ fi^merlid) ®nabe finben.

Unter ben gdjnit^merfen fiinnen luir nidjt umt}iu, ein an§ Sfjina {)ierf)er*

gebradjte^ reict) oergolbetes IjiftDrifd)e§ 33itb 3U beiöunbern, ba^ 7000

I)DlIarg gefoftet tjaben foK.

Seitertüaubernb gelangen wir iu ein feinet c^inefifc^eS 9ieftau=^

rant, ha§ fid) bereits non ferne an ber ü)?enge von großen bunten

^^apierlaterncu , bie an ber oberen ©atlcrie f)ängen, bemerfbar madjt.

Die ^üd)e bcfinbet fidj im unteren Stodmerf. 2Bir fteigen eine boppelte

Xreppenfludit fjinau unb fefjeu uns in ben oberen Ü^äumen um, bie

luafjre Hunftiuerfe iu uergolbetem burdjbroc^euen ipol^iüerf unb iu a)ietall

eutljalten. ^u einem ber ©alajimmer befinbet fic^ gerabe eine gro^e

©efeKfdiaft pou reidjeu S()inefeu bei einem Saufett, ©in feifter DJZongoIe,

offenbar einer uou ben .,upper ten" iu ber Sfjiucfeuftabt, toirb uou

3rcei feiner grauen bebient, bie i§n fächeln unb il)m gclegeutlicf) ben

l^opf fraueu, raaS beut fdjiigäugigeu ©emafjl großes S3erguügen 3U be-

reiten fd)eiut. 5ÜIer(ci iininbcrbare @erid)tc werben uon ben ©äften

gefct)idt mit ftcinen ^^D(5ftäbeu ^um ü)hiube gefüljrt unb bie ©efellfdjaft

üerguügt fid) augenfdjeinüc^ auf§ befte, o£)ne fid) um unfere ©egenroart

3U fümmeru. 2ßtr treten auf bie breite SSerauba \)\nan§> unb b(ideu

t)erab auf baS betriebe unter un§ auf ber Strafe, — ein fo fremb==

artiges Silb, roie mau eS nirgeub fonftrao in 3(merifa fd)aueu fanu.

^^uf ber ©aüerie^Srüftuug fte{)eu iu Klopfen eine ^Inga^I non ^merg-

fidjteu, bie aus Sfjiua eiugefül)rt unb füuftlid) flein gefjalteu würben.

Einige ber uieblidjeu 33äumd;eu foKen ein 5(ltcr non 60 ^a§ren ^ahcn.

^m ©peifegimmer fielen gro^e, fefte Jtifd)e, an beuen bie (S5äfte auf

Öol^feffeln pa§ uef)meu. Sir trinfen bort foftbarcu grünen X^ee au§

fleiuen mit einem (ofen Dedel jugebedten Xaffen, worin uuS ha§ ftarfe

tjerbe ©eträuf mit ben ^Blättern als 2(bgu^ uorgefe^t wirb. Slu^erbcm
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t]ieBt e§ ^ngraer, ficinc au§ge)cf)ä[te Dtüffc, ^(cjuacatc (eine roofirfc^mecfenbe

in ^ucfcr eingemachte ^-rnd)!), ücr3ncferte •^omeranjen nnb allerlei

fabeg ©ebäcf. ^Beim 2ser(ajjcn bcg ©peifejaal« geiuafjren luir ein

prä(i)tig eingerid)tete§ Opiumjimmer, in rocld)cm ein uornel^mcr S^incie

anf einer dTiaik liegt nnb in ftiller ?(bge)d}iebcnf)cit feine narfotiidje

"»Pfeife fd)mandjt.

3um ©d^In^ unferer SSanbcrnng befnd)en luir nod) ein d)inc=:

fifd)e§ 3:l)eater, nnb ^mar ba§ faiferlidje 2d)anfpiel()au€^ an bcr

^acffonftra^e. O^ne niele ^[anfen gn mad)en, bringt ber ^Detectine mit

feinem C^efotge bireft anf bie Siif)ne. 'an ber bnftcren Eingangspforte

3ä()It ein mit einem biden Knüppel bewaffneter ^oli^ift nnr bie ^remben

nnb forgt bafiir, ha\!, jeber üon nn§ ^ü l^offar — ba§ 'I^oppeltc mm
bem, iüü§ bie ?(fiatcn ^n ^aljten fjaben — entridjtet, nnb bann liegt

ber 3Seg für un§ frei in§ bunfele ^nnere be§ Sd)anfpielf)aufe§. ©in

2}?ongDle paf^t nnr anf, baf3 ber ^olijift fein ®elb nnbernfen einftedt

unb raiirbe fid) o^ne beffen Sd)n§ fc^tedjt für ben XI)ürftef)erpDftcn

:paffen, ba ber erfte befte !anfafifd)e 5ßnmmler mit ©eroalt nnb nmfonft

ben eintritt ergroingen möd)te. ^lai) einem fjalsbrec^enben 9JZarf(^e,

roobei roir bem Detectiüe in langer anfgelöfter 9^eif)c nnb in gcbndter

|)altnng oorfi^tig bnrd) ein ©croirr üon engen nnb niebrigcn fdjledjt

erleuchteten ©ängen mit fcfiroarg angerändjerten Sretterroänbcn nnb

23alfen, ü^er fd)roanfcnbe Xreppcn anf= nnb abfteigenb, an ber mit cr=

ftidenben X^ämpfen erfüllten Slüdje uorbei nnb bnrcf) ha§ 'Xntleibe^immer

ber mongolifcl)en |)Dffd)anfpieIer gefolgt ftnb, langen roir enblid) , bem

Klange einer roaljren |)Df(enmnfif entgegen, faft atemlos anf ber 53üf)ne an.

3f?engierig fd)anen roir un§ um. ©in bidjter ^aufe uon djinefiidjen

^nfdjanern ftel)t red)t§ unb linf§ auf ber S3ü^ne nnb ^at nn§ Ijoflid)

fofort einen ^la| in ber oorberften 9?eit;e eingeräumt. X)a jebermann

ben .S^int aufbel)alten I)at, fo nel)men roir felbftnerftänblid) baffelbe

bemofratifc^e 93Drred)t in ?(nfprnd). 9lnd) raudjcn roir nnfere .'oabanae

uugenirt rocitcr unb ftelten nn§ mit ben anroefcnben 9}?ongolen auf

mög(id)ft üertranten gn^. @ine ^(n^aljl uon jungen Gljinefen, roornnter

einige fjübfd) gefleibete fing anSfeljenbe .^inber, erregen fofort nnfere

^ufmerffamfeit bnrd) ifjr gar nid)t fct)üc{)terne§ 33enef}men. IDIan fdjeint

^ier ^ungd)ina befonbere g^rei^eiten ein^UTäumen; bie älteren S^inefen

betrad)ten biefe bezopften 2pri3f3linge mit fic^tbarem Stolpe. "Der

©etectine roirb oou ben ^optträgern mit befonberer ^odjadjtnng be--

Ijanbelt nnb erflärt nn§ mit lauter Stimme ben ^nbalt be§ fic^ bic^t

ror nn« abfpielenben $Ritter-T)rama§. .^ein Gf)inefe nimmt unfer 2ad)en

unb nnfere lauten C^loffen übel. Selbft bie 2cf)anfpieler erlauben e«.



— 102 —

bo| rcir i^re ^rarfjtanjüge gelegentlid) betaften, unb füllen fi^ burc^

eine foId)c 33crtraulic^feit ber „Sarbaren" burd)au§ md)t unantjene^m

berüfirt. Diur bie ©egcnraart einiger fid) in unferer ®efell](^aft be=

finbcnben t)amen, bie auf ^ol^feffetn ^(a^ genommen §aben, ift ben

Sffiatcn augenfc^cinlid) ,^uroiber. Sie nermeiben jebe nähere Serüf)rung

mit ifjnen unb bctra(^tcn ba§ ^erüorbrängen ber ^i^auen, bie in ifjrcn

5Iugen im bcften g^aH nur eine 3(rt üon niebrigercn SBefen fmb, al§

eine Unt)erfd)ämtf)eit.

Dag X^eater, b. l). ber 9?aum, roo bie ^^f'^^'^"^^ oerfammelt

finb, befielt au^ einem parterre mit wadkn |)ol3btinfen unb auf jeber

2änggfeite nur einer ©atterie. ?tuf Ie|terer fi^en an einer abge*

frf)lDffencn Seite bie grauen o^ne Herrenbegleitung. T)a§ parterre

f)aben bie männlichen 31^^111^1^ ^i<i)t befe^t. X)ie Damen finb feltfamer*

roeife alle äu^erft einfa^ geüeibet unb jeglicher Sonntag^pufe fe^tt

i^nen. Sogar bie präd)tigen 3ufammengefleifterten (jo^en Soiffuren finb

nur fpärlidj gu bemerfen, n)eld)e bod) fonft ber Stol^ jeber l)immlifd)en

Sd)ön^eit finb, Die d)inefifc^en Ö5entlemen, oon beneu jeber einen

G^Iimmftengel gmifc^en ben ^i'i^"^" f^"ift/ ^aben fämtlic^ ben ^ut

ober eine .^appe auf, benehmen fid) aber ^öd)ft anftäubig unb folgen

bem Spiel mit 3üifmerffamfeit : boc^ ()ält f)ier unb bort einer oon if)nen,

bem offenbar ha^ ridjtige .^nnftuerftänbnig fe^ft, ein gemutlidjeg Sd)(äfd)en.

Sei gut gefegten Uraftrcben ober 5Jßi6en Iad)t ba§ ^ublifum einftimmig.

Senn bie DJiimen aber fd)Ied)t fpielen, fo fott e§ mitunter norfommen,

baB ha^ entrüftete ^ublifum bie 53ühne erftürmt unb bie Sd)aufpic(er

baoonjagt. Der Dunft üdu bem Xabafqua(m unb bem unbefinierbaren

d)inefifc^eu '??ationa(bufte , rac(d)er ha§ X^eater anfüHt, ift für garte

^Jeroeu faft nnerträgüd).

Die Sü^ne unterfdjeibet fidj nou unferen 93ü^ncn uamentli(^ ba*

burd), ba§ alle Souüffen unb Deforationeu unb aud) ber 33orf)aug bei

i^r fehlen, ^m ^intergrunbe bcfinben fid) gmei mit rotem Q^xiq üer*

l)ängte Jbüren, burd) roeld)e bie Sdjaufpicier eintreten unb abniarfd)ieren.

Die S3üt)neneinrid)tung beftet)t nur au^ einigen 2;ifc^en unb Stütjlen.

SBenn ba§ Stüd nad) 9Jlittcrnad)t loeiter fortfc^reitct unb im uotlen

©ange ift — nor ä)?itternad)t finb in ber JRegel nur wenige Sdjaufpieler

auf ber 33üf)ne —
, fo briingen fid) bie ü)?imen im Hinteren 0taume in

buntem .Qoftüm an ben I^alboffenen X^üren unb bilben bort fo 3U fagen

eine jmeite 3"fd)ancrabtei(ung.

9(uf ber Süf)ue ^errfd)t bie größte nur benfbare Ungegroungenfjeit.

Die 3^^eaterbiener fpagieren gcmütlid) ^erum unb ftellen bie Xifd)e unb

Stühle 5uredit; bie iDHmen Iad)cn unb machen 3Bi6e, ber Otegiffeur lieft
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unb f)oIt mitunter ©(^riftftüdfe au§ einem alten v^aften ^eroor, al§ ob er fid)

in feiner eigenen Sofjnung befänbe, ©inen Souffleur giebt e§ nid)t,

unb ift ha§> @ebärf)tni§ ber ©c^aufpieler um fo met)r ju berounbern,

ba ein d)incfiid)e§ @tücf oon ©onnenuntergang h\§> fpät in bie ^a6)t

Dt)ne jcglid)c Untcrbved)ung non Elften unb Scenen gefpielt, unb an ben

näd)ften Slbenben ober riiclmef)r ??äd)ten fort gefegt roirb. Oft

bauert e i n d)inefifd)e5 2d)aufpicl arf)t ober gar oier5et)n 2:age lang.

3Bäf)renb ber ^eiligen DZeujaf)r5it»od)e nebft bem „Dracfienfefte", bei bem

3af)Ilofe (Juten oerjpeift raerben (ben einzigen djinefifi^en i^ütx^

tagen) mirb 2^ag unb '^ladjt unauegefe|t gefpielt.

®ag iöemerfen^roertefte auf ber Süt)ue ift ha§ Crd)efter , lüclc^eg

an ber mit roten tartarifc^en Sdjrift^cidjen gegierten ^intcnoanb ^la^

genommen I;at unb oon einem bezopften ^ublifum bidjt umgeben ift,

baö ben STönen mit tiefer 2(nbad)t laufdjt.

T)ie 2}?unfbanbe beftebt au5 gclju .^üuftlcrn. Seid) eine SOlufiü

Orpheus mürbe, t)örte er fie in ber Untermclt, uor (Sntfc^en feine go(bene

Seier an einer jTrauerraeibe am Setf)e auftjängcu. Tsa finb ®oug§ unb

Xamtams, riefige 58[ed)becfen , ein großer fupferner ^effcl, mcijrere

flapperube |)ol5inftrumente , eine 93Iect)oboe, oerfi^iebeue 2treid)«

inftrumente, bei benen ber Söogen jroifcfjen gmci Saiten bin unb ^er

gebogen roirb, unb eine entfe|Ii(^e DJJetattfibel, meldie einen quiefenben

unb fdjuarrenben Jon oon fid) giebt, ein SOZittelbing ,^iinfdjcn einem

miauenben Slater unb einer rerftimmtcn üJJauItrommel. ÜJcHtuutcr bringt

ein (55e^eu( burc^ bie Ord)eftermufi! , ha§> genaue 2(()u(id)!eit mit einem

Bongert oon einem X)u^enb cd)tcr Dubelfadpfeifen bat. Die Otjreu

eineg S^inefen muffen fic^erlid) gang anbcr^ a[g bie eines iJBeiBen gc=

bilbet fein; benn bei ben grauenuoUften '^affagen ift auf ben ®efid)teru

ber anmefenben 5(fiaten gefteigerte Äunftfreube beutüd) gu lefen. Senn
biefe Kapelle ben ^iftelmonolog cine§ ct)inefifd)en 'DZimen begleitet, fo

ift hü§ genug, um Steine meinen unb mei^e 'JJieufdjen rafeiib gu madjen.

Selten fc^meigt bie SJJufit. Säf)renb bie Sd)aufpie[er, ^-ragen

f(^neibenb unb mit rollenben lugen, ftets im g^alfett fd)vcicn unb bcf(a=

mieren, fällt alle paar D}?inuteu ein milber Xufd) ein, um ben ©laug^

punften ber 9?ebe (Sffeft gu leiljen, uub jmifc^eu bem 35ortrage liirmt

unb trommelt unb raffelt, quiett unb miaut bas Ord)efter in roilbem

5tufrul)r ber jTöne burd)cinanbcr , ha\] es einem ba§ .^erg melje mad)t.

Xiie ^oftüme ber gcmöljnlici)en Sdjanfpieler finb fo bunt unb

groteSf, mie nur bentbar; bie erften Äünftler bagegen, weld)e bie Otollen

fürftlid_)er unb augefct)encr ^erfonen fpicien, finb mit einem 9teid)tum

unb einer ^ract)t gefleibet, bie iöerouuberung erregen. X)ie Sd;aufpieler
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traijen ciitrocbcr 2)Za5fen, bie [(^aucrlirf) üuSfefjen, ober fie (jabeii i^re

(55efirf)ter freibeuunf] iiiib rot angemalt. "Da giebt c§ 9J2anbanncu unb

fürftlidie ^crfoucu in überreid) geftiiiten feibenen ©eraänbern, Sßelttüeije

mit cncnlant]cn weißen 23ärten, llrieger unb ^elbljernt mit .^chncn,

wie i^ambnrijcr ^^tadjttuädjter, unb Sd)ilbcn, roie gro^e ategcnfdjirme,

93ürgerlid)e, in ^ireibern, bie in allen färben be§ OtegenbogenS jdjimmern,

Wiener unb 33anern mit fjalbentblößtem Oberförper, Damen (beren

Üiüllen aber anSfdjHefjHd) non jungen nuinulidjen (E()incicn gefpiett

tuerbcn) mit geftid'teu faljuartigen "^Isautoffeln , mit großen blauen unb

raei^en ^oräeltanringen a\i ben ^nfjfnödjein unb .^anbgelenfen , f)otjem

äujammengcffeiitertem |)aarpnt^ unb in '^^umpljofen 2C. Sine 93er)d)öne^

rung ber Darftellnug fiub bie unnadjat)mltd)cn ^^nr.^elbäume, in benen

]id} bie Sdjanfpieler nid)t feiten üor, giüifdjen unb uad) ben Dieben er=

geljen. A)a§ wogt auf ber Sü()ne burd}einauber in ber farbenfd)i(Icrnben

Xrad)t unb beüamiert im g^aifett unb madjt Purzelbäume unb fingt

unb fdjreit, mäljrenb ha§ Ordjeftcr mit bämonenartigem Särm ba^iuifi^eu

rumort! |)at ein ®d)aufpicler fid) p fet)r angeftrengt, fo trinft er in

offener 2cene al§ ^erjftärfung erft eine 2d)ale Xl)ee, elje er mit

feinen Äraftübungen aufg neue beginnt.

Die etüde, ttjelc^e 5ur ?tuffüljrung gelangen, finb meifteng f)iftorifc^en

Gljarafters : 33ürgerfriege, iWorb unb 2:otfd)lag , mit gelegentlidj einer

rübrenben Siebe§gefdiid)te babei, unb bauern, lüie bereits erroätjut würbe,

oft iuocl)eulang. ^m allgemeinen fc^einen e§ bie djinefifdjen Sd^aufpieler

barauf abgcfeljen 5U Ijaben, bie Seit auf ben 93rcttern fo unnatürlicf)

wie nur möglid) bar^uftellen. Die Slrone ber ganzen ?(upbrung ift

aber allemal bas Crdjefter, iueldie!§ bie Dieben ber 2djaufpieler mufi=

fülifct) fenn^eidjuet unb fid) ah unb 3U 3U einem g^ortiffimo be§ fc^auer*

Iid)ften Xongewirrs ftcigert, haä bie mongolifdjcu Äomponiften bem

2atanac> feiber abgelaufdjt Ijaben muffen.

Dag @tüd, weld)e§ Ijeute über bie ©üljne geljt, Ijält ungefäljr

bie DJiitte groifdjen einer ®pe!tafeloper unb einem Diitteripiel ber älteren

2d)ulc. Die i^auptljanblung breljt fic§ um eine Dame, bie eine gan^e

Sdjar non Siebljabern fjat, rüeld)e fid) alle ?Iugenblide in bie |)aare

geraten, ©in reidj gcfleibeter alter .^^err, ber ^rieben p ftiften fud)t,

wirb jämmerlidj bin unb l)or geftoRen. Der |)elb be§ StüdeS ift ein

gong einfad) geflcibeter Jüngling, anfdjeinenb ein 33auer. Derfelbe

rebet bie Dame mit feinen ©eftifulationen unb unter einer fa|enmiauen=

ä^nlid)en 2)hififbegleitung mit näfelnber ^iftelftim.me folgenbermaf3en an:

„]S\ii jau bi di djak schau guan ga" — ma§ id) auf gut Deutfc^

überfe^en mödjte: „'iFJein fd)öne§ gräulein, barf id) tüagen, meinen 3(rm
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utib ©eleit ^i)r anzutragen ?" — tüorauf er mit uerjc^iebenen ^ur^el«

bäumen fdilicjit.

1)ie ®ame (lucldje ddu einem jnuc-jen (Sljincjen ^um 33ermcd)ieln

äf)nlid) perfonifiäiert raurbe) fingt eben eine rübrenbe 5(ntu)ort in DJioü,

a{§> ein groeiter Siebi)aber mit zornigen ©ebärbeu eintritt — (jierbei

lüilber Xufct) ber gefammten Stapelle — , roorauf jene freijc^enb entf(ief)t

— f)ierbei ein lng[tfd)rei ber Streic^inftrumente — . älniljrenb je^t

ha§ £)rrf)efter einen tjeülofen Särm maci)t, rennen beibe Siebt)aber raütenb

aufeinanber Io§, oljnc fiel) aber ju jajfen jn befommen; beibe jd)(ageu

üeridjicbeuc Oiäber, Ijinten nnb norne über, uub fingen bann ein Duett.

Diefeg wirb aber balb burd) eine Ijereinftürmenbe DJJenge uon Sieb*

^abern nnterbrodjcn , bie meiften üou it^nen in fdjanerlid) ansfcfienben

äRasten, nnb eg Ijerrfdjt raäljrenb araangig ÜJ^inuten ein ganj unbefd)reib*

Uc^eg Sarmen uub Dieben, Singen uub 8d)reien auf ber 58üf;ne, inäljrenb

t)a§ £?rd)cfter raft nnb rumort.

(£g fofgt je^t eine luntcnbe Sc^Iad)t, wobei jeber ftd) mit alten

anberen Ijorumfc^fägt. 93eim 'J^Iugriff mad)t ber entfpred)enbe |)c(b erft

einige "^IJnr.^cIbaumc nnb bucft fid) bann (jinter feinen riefigen fct)irm=

artigen Sd)ilb , (jiutcr bcm er fjodenb Ijcraugefrodjen fommt, feineu

|)trfd)fänger auf bcm 33obeu welunib uub bro^eube Sdjimpfmorte an^=

ftof^enb. 5oba(b fein ©cguer auf if)n eintjaut, mad)t er eridiroden

brei, üier ^^nr^elbänme nadj rüdmärts, uub beibe rennen au§ ber einen

^intertljür (jerans nnb fouimen balb barauf burct) bie anbere Xijüv

lüieber auf bie 33üf)nc geftiirjt, wo fie neue ©eguer fud)en. Die fid)

angreifenben .Krieger baltcn, e()e fie mit bem ^meifampf beginnen,

allemal irft unter 9}hifi!begleituug eine 9tebe, wie e§ fc^cint, um il)re

Xapferfcit an§^upofaunen uub fid) felbft 9)hit einjufpredjen, — ungcfäbr

mie bie pelben in ber ^(iae. Der 33auer, ber ben Cbcrförper entblöf^t

bat uub fid) ftD(,^ in bie 33ruft wirft, ift ber .pelb im @ct|Iad)tgemcuge

nnb fd)[ägt batb bicfem balb jenem mit einer laugen Stange ben .pelm

nom Äopfc, wiibrenb ber a(te |)err, ber uergebeuS gerieben 3U ftiften

t)erfud)t, bie meiften ^rügel befommt.

2S>ä()rcnb beg Xurnier^S l)at fid) bie 9.avdk in wa^re Sut t)iuein=

gefpielt. Der Äünftter, welcher mit ben wagenrabgrof5en 33Ied)bedeu

mufiziert, ^eidjuet fid) uamentlid) aus nnb fd)(ägt, auf einen Stnl)l

fpriugenb, bie 33eden mit alter Äraft Ijoct) über bem Äopfe 3ufammen,

inbeS bie 'Raufen, ©ongä uub Xamtams einen ^ollenlärm mad)en, bie

entfe^Iidje ^Dietallficbel ba5wifd)en fd)navrt, quieft uub miaut nnb bie

-^oläinftrnuumte wie DJhiljIräber tlappern. Das ^^publihim finbet, nad)
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bem lauten 33eifatt gu urteilen, ben e^ bcu Äünftlern fpenbet, großen

©efaßeu an bem I)errlid)cn ÄriegSJpiel.

X>cr ©etectiüc bele[;rte uu^, ba^ ha§> ©ctiaufpiel oou einem berül;mten

dliuefifdjen !l)id)ter int 9. ;3Ql)r{)unbert cjefdjrieben rcorben fei, bo^ ha^

©titcE bereits elf ?(benbe lang bauere nub iüat)rfd)cinlid) fc^ou morgen

jum Slbfd)In^ fomme. §(!§ tüir bie ^ütjue üerlieJ3en, um ben 9iüc£it)eg

burd) bie Ialit)rintljifcf)en büfteren ©änge anjutreten, f)errfc^te bort

mieber ü\va§> Ühilje. 1)a§ £)rd)efter fpielte eine jammeriiolle 2;rauer*

mnfif, bie rool^rfdjeinüd) anbeuten follte, ba^ bie 2:oten beftattet mürben.

X.

las lljf^aw, kt Mkn-'Mt'^n^ imb bie

Siitr0=g0l|e.

"Der intereffantefte 33ergnügung§p(a^ in ber 9?ä^e üon ©an ^ran^

ciöco ift ha§ Sliff |)Dufe (b. l). auf einer flippe erbautet ^au§),

meld)c§ uafjc beim ©olbcneu X^ox nub Ijart am Ocean liegt, unb beffen

^auptauäieljnng in einer nahebei auf greifen im a)2eere angefiebelten

©eelöroenfolonic beftef;t. 3(uf üier ^abelbaljn=Siuien !ann man junädift

bis an bie ©ren^c beS iueftlid)en ©tabtgebiets fahren, wo bie mit ^oIä=

gebäuben immer fpärlic^cr befe^tcn Sanbberge ]iä) ringsum an§5ubef)nen

beginnen unb haä tjolje ^ren^ auf bem Lone mountain (bem „ein-

famen S3erge", um ben firf) bie 2:otcnftabt mit i§ren ^irc^I)öfen auS»

breitet) fid) fd)arf oom |)immel abgebt. JÖeuigc @d)ritte üom (Snbpunft

ber .^aigljtftra^e^Ä'abelbaljn bringen nnS nad; bem eine r;albe englifd^e

aJleile breiten nub brei euglifdie 3)2ei[cn langen ®oIben=®ate=^ar!, ber

unter ben grojäeu ftäbtifct)en ^ar!anlagen in ber Stielt nic^t feinet

gleid)en Ijat.

Urfprüuglidj mar biefeS gange anSgebe^nte ©cbiet mit nadten

•X)ünen unb an gefdjü^ten ©teilen mit oerfriippelten ^Bäumen unb S3nfc^=

merf (Chapparel) bebcdt. ^e^t ift ein grofser ^^eil ber ^üneu uerfd^rounben,.

ha§ e{_)apparel ()at fid; in Iaufd)ige ^aine uerroanbelt unb breite, ftetS

beroäfferte djanffieite ^a^xrv^Q^, ©pagicrgänge, grüne iRafenpIä|e unb

^ügclabfjänge, Blumenbeete unb 93aumgruppcn finb ans ber ©anbmüfte

^erüorgeganbert raorbcn. Da§ für ben ^ftangcnmndjS unumgänglich
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nottuenbige, l^icr ntaffenljaft jur 2?cnoenbuiu] fommcnbe 2öaffer wirb

an§ artefifdjcn 33viuincn gcroonnen. ^iimitteu bcr Einlagen bcfinbet fi(^

ein mit eyotifdjcu ^flanjcii rcid) augge[tattete§, gan^ aü§' ®ta§ unb

Sifen erbautes prärf)tigeS @CTOäcf)§l)aug (conservatory), mit einem e§

^od) überrageiibeii "I^om. ^n ber 9läl)e beffelben fte^t auf einem frei*

liegenben |)ügel ha§ oon bcm I;ier geboreneu beut)d)eu S3i(bljauer |)apverö=

berger in 0)?ünc^en mobeltierte unb oon ^rof. Sen^ in ^ftürubcrg in ©rj

gegoffene trefflidje Stanbbilb beS ermorbeten ^räfibeutcu ©arfietb.

^m ^arf befinbeu fid) gut eiugerid)tete 2Birtid)aft§gebtiube ; and) eine

3tennba^n (Golden Gate race track) liegt an ber (^irenge beffelbeu,

roo bie berüf)mten californifc^en „2;rotter§" mitunter mit bem Sßinb um
bie 3Bette ba^iufUegen.

3(m Sonnabeub nachmittag unb im Saufe be§ @onutag§ pflegen

nid^t meuiger al§> 10,000 bi§ 15,000 aj?enfd)en ben ^arf ju befud;en,

lüo an jenen Etagen ben ^Zaturfrifc^Ieru ein ^on5ert im (^'i^'^^c" ^ii^f

.Soften ber a)Zar!etftraJ5e=iabeIbatjugejeltfd)aft geboten wirb. (Sin buuteS,

bemegteS ^Treiben belebt alSbanu ben ^arf. ^uuberte oon leidjten ©e-

fä[;rten, mit fd)öncu califoruifc^en D^offen befpannt, jagen auf ben

d)auffierteu 3Begen [;in unb l^er, Ü^eiter fprengen auf unb ah unb ge=

räufd)Ioö fliegen bie 58eIocipebiften ^roifd^enbrein. ®d)aren oon Spagier^

gängern beleben bie ^»B^^^ÖCr ?^ami(iengruppcn lagern auf ben grünen

|)ügelab[jäugen, 9}?änner unb ^^-anen figeu in langen Üteifjeu auf ben

33äu!en unb Iaufd)en ben tiängcn ber a}ZiIitär=tapetIe, Äiubcr fpielcu

auf ben ©ammetrafen unb eS I)errfc^t bort ein fo fröl^Udieg ßeben, bai5

e§ eine Suft ift, babei ben ^ufcfji^ii^^ 5it fpieleu.

^u bemjenigen ?Ibfdjuitt beg (55oIben=®ate=^^arf§, ber fid) bi§ in

bie 9iäf)e be§ OceanS erftredt, mürben bie T)ünen noc^ nic^t unter

Kultur gebrad)t. 2öer au§ ben ibt)(lifd)cn Einlagen in bicfe Sanbioüfte

gelaugt, ben mirb c§> fd)ier unbegreiflich biiufeu, ha'^ ein großer jleil

jener ^errlidjen Oafe urfprünglid) faft benfclbeu öh^n ?hiblid wie biefe

Xiüuengegenb bot. X)er 3^"^ßi-*ci''/ roeld)er bie 3Büftc in ein 'i|3arabie§

oertoanbelte, ift, neben bem meufd}lid)eu ^f'^ifjc, ha§ allbelebeube Saffer

gemefeu, toelc{)e§ Ijier 32ßuuber fdjafft, mo nur fein befrudjteubeg Oiaß

ben 33oben tränft.

'Jial;e am (Siugauge be§ ^arfs, wenige ec^ritte oom ©nbpunfte

ber tabelbalju entfernt, liegt ber Saf)nljof bcr ©ifcubalju, iocId)c oon

bort nad) bem Uliffljaufe füt;rt. iSlit ^ahd-- unb (Sifeubalju toftet bie

^a^rt oon ben 2;rajeftbDten am ^u^e ber 2)^n-fctftraf5c biä nad) bem

Miffljaufe l)eute nur 10 Seut§, — eine (Sutfcruung oon über ficben

euglifc^eu a}Zeileu. ^ic ©ifenbaljn oon @olben*Ö5ate=^art nad) bem
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^liff-'t^aiiK würbe uoii beii (Sii]entümcru bcr Scutral ^acific=ßi[cnbal)n,

roeldjc and) bie ^aupt=ilaliel[ial)n--£inicn, bic nad) bem ^arf füf^ren,

in§ Seben gerufen (jaben, gebaut, uiib ift mit bcrjelben 33DrtreffIid)fe{t

burd) ha§ 'Düueumeer gelegt luorbcii, bic ade Unternel)muugcn biejer

über uubejcbräufte DJiittel gebietenbeu ©ejellfdjaft feini3eid)net. X^ic an

t)er (Seite offenen, ungewö^nlid) breiten Sagen finb nornc burd) gro^e

©la^fdieibcn gegen ben 55}inb gefdjü^t. ©onntagS fäfjrt alle 20 ^Dünnten

ein ^ug nad) bem Älifffjauic. 3Beit intercffanter al§> mit ber ©ifenbaf^n

ift aber ein 9(u§ftug in einem Ieid)ten ©efätjrt burdj ben ^ar! nadj bem

vQIiffIjau§. 'D^amentlid) am Sonntag ift bie präd)tig d)auffierte ®traJ3e

förmlid) (ebenbig non ^u^i'^crfen unb 9?eitern. ^n monbbeticr ^^^ad^t

Don ber Stabt bort I)inau§ ju futfdjieren, ift bie nennirfUdite "^^ocfie.

3?or bem .pinaufftieg nad) bem ^lifftjaufe mnJ3 man burd) einen

förmlidien „Surftclprater" feinen ©cg ncl)men, mo Sdjief3ftänbe, Xingef*

Xangele, 2?arietäten=5:ijeatcr, Huuft=93uben, iHn-faufc^ftäube von [ynidjten

itnb Sederbiffen, Dicftaurantg, Sierfneipcn u. bcrgl. m. in bunter Qieiben^

folge bie .^nnftliebbaber fomoljl me. bic .S^")ungernben unb Xurftenben

gum 33eriüeilen einlaben. I^nrd) 9(n§eigen unb ateflamebilber aßer 'Xrt,

bie teilg an fjof)en Srettcrsäunen, teil§ an bem natürlidjen felfigen

|)intergninbe angebradjt finb, ift leiber bie romanti]d)e ©egcub arg oer=

iinjiert raorben.

'^a§ .^lifffjau« ift ber O^enbeaüDu^ort ber eiite ber ©efellfc^aft

non 2a\\ ^xa\m§co. Seinem 3^^f<ic ^^1^ 33ergnügung§ort für ii)oI)l=

tjabenbe ©iifte entfpred)enb, finb bie greife für @rfrifd)ungen bafetbft

feljr Ijod) unb erinnern lebhaft an bie alte gute .ßeit. @in geir)ö^nlid)e§

grütjftüd foftet bort 5. 93. ämeinnbeinfjalb Dollar^, ©fjampagner fünf

Dollars, eine Jaffe .??affee, ein 3)?agenroärmer au ber „Sar" ober eine

Sigarre je einen iMcrtelbolfar. Die fofigften Speife,3;immcrd)en, mit

glüljcnben ^oljlen im .siamin, laben ju traulidjen ^'M'^in^i'^^'i'füi^ft^'^^ f^it,

tüeld)e jebod} nur foli^en 5U genießen anzuraten ift, bereu ©elbbörfen

mit Doffar« reidilid) gefpidt finb. Durd) bie ©ifenbalju unb infolge

be§ oermeljrten iBerfetjrS finb aber in neuerer ^cit anbere 33ergnügung^=

plätte in ber 9M^e in§ Seben gerufen raorben, roo man für meniger als

bie |)älftc ber oben ermätjuten greife bcbient wirb. Der 33irt beS

.QlifffjaufeS fjat fid) beSfjalb gemüffigt gefeljen, in ben unteren ^Räumen

feines @ebäubeS felbft eine Oieftauration unb „93ar" mit fjerabgefe^ten

ipreifen jn erijffnen, mo fid^ bie geiüöt)nlid)cn 30?enfd)en!inber jufommen^

finben unb ben 5(nb(id ber Seelömen ebenfo roie bie nornebme Seit in

ben ariftofratiicben oberen O^äumen umfonft a(S ßiHlii&c geniefjen fonnen.

9(uf ber uom )Dlcix\: abgeraenbeten Seite beS wQIifffjaufeS befinben fid)
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laiujc i)icniijcu, luo [id) bic 9icmicr ber ^rioatfutiriüerfe ausrufen fonneu

luib üoii crfatjrcucu 'gtattfncdjteu in ODl)ut ijcnommcu merbeit. @§ ift

bort ein fortiuiiljrcubcS kommen iiub ©cl)cu vm fdjuaubeiiben Üto[fen

unb präd)tit]cn ©e^en.

|)Dd) über bem Üliffljaufe, nur burdj eine ^at)r|tra|3e von bemjelben

getrennt, türmt fid) an 200 ^u^ über bem Occanftranbe eine felfige

5(nf]öl)e empor. "Der beutfd)e DJüKionär Stbolpij (Sutro, ber ber

©rbaucr bc§ lueftberüljmten «gntro=3:nnneIg gnm ©ntmnfjern ber Soniftod*

©ilberminen ift nnb uor einigen ^aljren ba§ t'IitfljauS nnb bie um*

liegenben 93übeuftrcden fänf(id) errcarb, l)at auf jener ^Inböbe, auf ber

eine |)od)f(äd]c non etma 20 §Ider 9Iu§bebnnug liegt, einen präd)tigen

^arf unb '^(usfidjt^pnnft gefdjaffen, bie im September 1885 bem ^nblit'um

gugänglid) gemad^t mürben.

?(I^ ©utro biefen ^ati Don mcljr ai§> anbertfjalb 1)u^enb feiner

efjemaligen 23efi^er, nou benen mehrere in langmierige ^rogeffe mit ein-

auber üenoidelt maren, fäuflid) an fid) gebradjt, beftaub berfelbe, mit

Stnsnatjme eine^ fe^r uerrailberten 3BiiIbd)en§, ha§> in einer vox beu

Sßinben gefd)ügten 33obeufen!nng lag, au^ einer Jelfen^ unb ©anbmüfte.

Sätjrenb eiuc§ ^^^^'-''^^i"^*^-' ^^"^^ fi^"f AJ^'i^ji-'^ii fj^t ein beutfdjer Sanbfd)aft§*

gärtner (liadjcnidjt aii§ löln) ben üon @utro fetbft eutroorfeneu "^(an

gur Ummaubinng biefer @anb= unb ©teinmüftc in einen tuuftpar! unter

ber perfönlidjen Seitung i§re§ 53efiger§ mit ftaunengmertcm (Srfolge auS*

gefül)rt. ®ie uai^ matt) ematifd)eu ötegeln eutmorfeneu bogeuartig ge^

formten 3Bege 2C. werben üon einer fdjuurgeraben breiten 3^afjrftraf3e

burd)fd)nitten, rooburd) ein freierer (SinbUcf in ben ^art gciuouucii luurbe,

als fonft mögtid) gcmefen märe. 5)ie greifen \)at man an beut gegen

ha§> 2J2cer gemeubeten Slbljang fo fortgefprengt, bafj baburdj eine

lang gefct)TOeifte fiinie entftanben ift, tjinter meldjer fid; eine f)albrunbe,

beu üieten ^^^emben al§ Siebtingsfpagiergang biencnbe breite @§planabe

(jingie^t, bie im ^iutergrunbe oou einer fid) tjodj erljebenben Saftion

überragt mirb. S)ie fanbigen §ügel würben teil§ abgetragen, teilg burd)

Seijm au ben $8Dfd)ungen erft gefeftigt unb bann bepflanzt. 3(n§ ben

3ud)tbeeten einer nafje liegenben S3aumfd)Uie, bie meljrere üJJiltionen

Säumdjen entljält, würben bereite 100,000 junge ^Siinme an^gefetU, nou

beucu elwa ber ^el^nte 3;:ei( ftetjcu bleiben wirb, ^m Saufe ber ^cit

werben au^ biefer Saumfdjule ber "^axt unb bie nmüegenben |)öt)en

mit t)cn t)ier bei geuügenber 33ewäfferung prädjtig gebeiljenbeu iöiiumeu

üerfd;önert werben. (Sin 9ftcferüoir üon 600,000 ©atlonen 3D?ädjtigfeit

üerfieljt bie 3(ulagen nüt bem uuentbe§r(id)eu Söaffer.
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(Sine fleine Slrbeitcrarmee Ijat bie cinft trüfte ^oci)fIäd)e in einen

I)errli(^en Ännft-^arf oerroanbelt, ber in biefcm ^lima aud) im SBinter

feine Sdjönljcit nid)t uerliert unb ^u jebcr ;^a^reö5eit in f;albtropijd)em

©eraaube prangt, ^n ben ^arfanlaijen bcfinben fid) immergrüne Sanm--

gruppcn, Stafenteppic^e, bie oon 33Iumen bnrd)fticft finb, 93og!ette, rei^enbe

(Spaziergänge, breite, fie^beftraite ^^a^rroege, Ireibljäufer mit eyDtifd)en

^flanjen unb offene mit ^rüftnngen umgebene ^lä|e, üon mo ba§

Stuge TOunberbare 5ernfid)ten auf ba§> 2)?eer unb bie Ufergelönbe erfaßt.

1)er ^eHe S3Iätterfd)mu(f ber ©ufahjpten, bie in großer SDienge unter

ben bunfelgrün belaubten 93änmen unb 33üfd)en üerteilt finb, giebt bem

^arf ba§ S3ilb einer 5^*ü^Iing§(anbfc9aft.

(Stiüa§ unterhalb be§ ®ipfel§ liegt am ?(b^ange ein langer mit

einer 33riiftung üerfef)ener 3(u§fic^t§pun!t, fojufagen gerabe über bem

Siliffijaufe. 1^a§ fid) bort cor ben Shigeu entfaltenbe ^anorama ift

entjüdenb fd)ön. 'A)er üon 3)?enfd)eu unb ^ufjrroerfcu förmlid) mimmeinbe,

CDU branbenben SÖogeu mei^ umgürtete ©traub, ber „^rater" unb ha§

Ä'Iiff^auö breiten \iä) malerifc^ in ber jTiefe au§
;

jenfeit§ be^ ^liff^aufeS

liegen bie oon ©eelömen bemotjuten ?^el§riffe unb ber unenblid)e Ocean,

gen 9?orben bie ©infofirt in ha^ ©olbene %\)0x , belebt üon ein* unb

au§fa{)reuben Seglern unb Dampffd)iffen. t)ie Einlagen unb W ba§

i)?eer überragcnbeu 33aluftraben finb mit einer 9J?enge oon leben^gro^eu

©tatuen 2C. gefd)müdt, 9^ad)bi[bungen berühmter üaffifc^er ^unftroerfe,

bie Sutro felbft au^ (Suropa mitgebrad)t ^at. ^enn etma^ an bem

^arf au^äufe^en wäre, fo ift e§ bie Unmaffe biefer Statuen unb ©ebitbe

aug ßementgu^, bie an ein 9)hifeum erinnern. ^^Jamentlid) finb bie ^ter

unb ba an ben ^^elfen jur Sd)au l^ingcftetlten |)irfd)e, STbler, |)unbe tc.

eine überflüffige 3"t^)'^^- ^^^^ Sutro roirb übrigen^, roie er mir felbft

mitgeteilt ^at, einen bebeuteuben Xeit jener Statuen roieber entfernen

unb i^nen auf anberen '»Plänen feinet fid) roeit jenfeit^ ber §od)ftäd)e

au^bel^nenben S3efi^tum§ ein Unterfommen gemii^ren. Wuf jenem merben

unau§gefe|t, balb t)icr, balb bort, neue S3auten, il\'rfd)önerungeu 2C.

geplant unb fofort in ^lu^fü^rung gebra(^t : 5. 33. ein @d)roimmbab unb

5(quarium rechter ^anb rom ^lifftjaufe, auf einem bort für biefen ^roed

üorjüglid) gelegenen ^^I^^orfprnng, mo and) über fur^ ober lang ein

prädjtigeg ßiir^au§ entfte^en foll. Sinnen ^el^n ^af)ren merben f;ier in

ber Umgebung hc§ ^liff^aufeS eine 93?enge 35iIIeu unb präd)tige 2(nlagen

entftanben fein, auf TOeId)e ber ^^embe mit Staunen üon jener ^el^roarte

^erabfd)aucn roirb.

„Sutro Rights" (Sutr o^|) öt) e) ift biefer rounberbare ^led

getauft morben, in bem fid) aud), oon bem oor^in genannten alten |)ain
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umgeben, ein geräumige« SSotjn^auS befinbet, tod ^err ®utro mit feiner

g^amilic fein .gicim aufgefrf)(agen Ijat , big er inmitten ber ?(n[agen eine

präd)tige 3SilIa für fid) t)ergcftcüt Ijabeii rairb. ^m Sofjnfjaufe befinbet

fid^ ein Kabinett mit Äuriofitäten, 3Baffen, Silbern, ^rad)tpI)Dtograp^ien

berülptter .^unft= unb Saubenfmöler 2C., bie bcr meitgercifte S3efi|er

mä^renb feiner Ären3= unb Cuer3Ügc in allen äl'eltteilen gefammelt (jat.

92eben ber @§planabe foll, nalje am |)ange be§ ^ügell , ber ganj au§

©tein unb (Sifen unb burd)au§ gegen 3^euer§gefal)r gefirf)ertc 33ibIiotl)e!»

palaft, ein "Dom, 100 ^u^ im T)urd)meffcr , mit geräumigem :?(nbau

crrid)tet roerben, ber bie foftbare bereits nat^eju 100,000 ^ö.\\\>t roert=

üoller, üorjugSiueife n)iffenfd)aftlic^er 5Ber!e unb alte |)anbfd)riften um-

faffeube 93üd)erfammlung befjerbergen mirb , bie ^err Sutro ber Stabt

®an 5^-anciSco a(§ @efcJ)en! jugebadit (jat. 1)ie Sibdottjef mirb burd)

neue 2lnfäufe, TDeId)e ein in Sonbon roofjnenber ?fgent in (Suropa beforgt,

ftetig üermef)rt unb fott auf minbeftenS ^'.4, äRidion Sänbe gebracht

raerbcn. 't)ie Einlagen auf Sutro Rights unb bie Sibliot^et werben

5ufammen, roenn ootlenbet, einen 2öert oon annä^ernb einer aJJillion

'Dollar^ repräfentieren, unb beibe raitt Sutro ber Stabt San Francisco

üermac^en. (Sin prächtigerer '^la^ für jene (55eifte§tüerfftatt Iie§e fic^

nid)t benfen, als ^ier auf ber ftol^en §ö^e an ber ©infa^rt be§ ©olbenen

2:^ore§ unb inmitten ber f)errlic^en Schöpfung be§ Stifter«, — in ber

Xf)at ein Ijo^eS Sd)Io^ am a}?eer unb für ben ebelmütigen @eber ein

jDenfmal, unüergänglid)er a(§ (Srj! —
'jDod) mir raollen je^t auf bie gegen bie a)?eere§feite gemenbete

geräumige 35eranba be§ 5l(ifff)aufe§ treten, um ben Seelomen einen guten

STag gu rcünf(^en. ^ünna^r, ein felteneS Sd^aufpiet! — (Stma einen

S3üd)fenfc^u^ dou unferem Stanbpunfte entfernt, liegen mehrere gerflüftete

fleine g^el^infeln unb flippen (bie fogenannten seal rocks — bie „See*

I)unb§felfen"), auf benen e§ oon @eef)unben unb riefigen Seelöroen

mimmett, bereu weinerlid^ HingenbeS 33rü(Ien unb bem (SJebetI oon

|)unben ä^nlic^eS ©efläff oft 'ba^ JRaufd)en ber na^en 33ranbung übertönt.

SSon ber 33eranba beS .^liffljanfeS !ann man ba§ ^Familienleben

ber frembartigen 2}?eere§beraot)ner trefflic^ beobachten, am bcften oer-

mittelft eines OperngtafeS, rooburc^ fid) bie 33eroegungen jener fettleibigen

ungefc^Iacf)ten Spiere genau oerfolgen laffen. 1)ie größeren oon itjuen,

unter benen ficf) ^rad^tejemp(are befinben, bie 1500 bi§ 2000 ^funb

iriegen follen, finb SeeloTOen, bie fleineren See^unbe. ^ie Xiere

fcf)leppen if)re rieftgen Seiber entmeber ^öct)ft unbef)oIfcn auf ben Reifen

t)in unb ^er, ober fie fi|en gemütlicf) "ba unb fragen ba« .f)aupt mit ben

großen Sd^raimmfloffen. Senn mitunter alle burd)einanber frabbeln, fo
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fieljt bas au5, ai§ 06 eine 9)?cnt3e von norfünbfhitücfien rieftgcn 93hit=

igeln bort f)crmn!röcf)e. Sc^t fid) ein grojjcr Seelöiüe mit \)od) ex-

(jobencm l^anpte f)in, 10 ift feine '^((}nlicl)feit mit bem .Könige ber äßiifte

einigermaBcn treffcub. Tie gröijeren, woijl bie ^^atnardjcn in ber

Kolonie, Ijolten bie fleincrcn in guter S^^^)^' "^^^ ^^^^^ ^e^t;n mit ben oft

jroangloS unter itjnen Iicnnnipa^iercubeu langbeinigen DJteere^nogeln in

befter g-reunbic^att.

9Jiitunter fangen aber bie Xierc an fid) ^n ftreitcn, unb bann tji3rt

man it;r ©ebrüll unb Seilen am lauteften, ba§ ungefäfjr luie ein turj

abgebrodjeneg, fi(^ ftetig mieberf)oIeube§ „äö—u! — äö—u! — äö—u!"

flingt unb 2J[{)nIid)feit mit bem kläffen einer 5ud)^meute Ijat. Der

Sd)Iimmfte oon alten ift ober rielmef)r mar bi« nor einigen ^a^ren ber

je^t mof)! feiig eutfd)Iafene 93 en 93utler, ein ungefd)Iacf)ter alter See*

löme mit meiBlidjem g-ell, ber nid)t§ lieber tljat als feine ©enoffen üom

Reifen in§ Saffer 5U fdiieben, unb fic^ hnxä) fein I)errfd)füd)tige§, grobes

Seneljmen bei ber ganjen See{)unbsgefetlfd)aft augenfdjeinlid) üer{)a^t

madjte. §(uBerorbentIid) untert)altenb ift e§, bem treiben ber Üiere

p^ufetjen. |)ier unb ba fpielen bie Sllten mit ben jungen; anbere

Ijalten ein Sd)Iäfd)en ober bemühen ficf), mit i^ren plumpen ta^en=

äbnli^en ^loffen au§ bem 3ßaffer auf bie Reifen gn flimmen, wa§> i^neu

nur nad) geraumer S^^^ Ö^^^^St; roieber anbere ftür^en iid) uon oben

^erab in bie t)od)auffpri|enben Sogen, ober fie fd)mimmen non einer

Älippe äur aubern. OHe rairb man mübe , bas Äliff^au^ ju befuc^en,

tüeld)e§ in feiner ?Irt fein geitenftüd in ber Seit Ijat. X)ie Seelomen^

Kolonie bid)t nor ben Stjoreu San ^ranci§co§ ift ber Stolg jebeS 58e=

mol^nerS biefer Stabt.

^aljrelang lebten bie Seelömen fogar unter poIi3eiIid)em 2c^u|.

(£in altes caIifornifd)e§ ®efe^ fd)ü|te niimticl) jene 93en)oI)ner ber Salgflut

ror jeglicher Unbill unb gab i^nen eine j^reiftätte auf ben „See^unbg=

felfen" am ©olbenen Xljor. Ta\] biefe Xiere fd)on mandjeS Sdjiff, ha§:

bei ^la6)t unb O^ebel in ben i^afen einlaufen wollte, hiivd) ii)x ©ebrült

cor ben gcfät)rlid)eu flippen gemarnt unb baburc^ fd)on manches DJienfdjen*

leben gerettet I)aben, ift ein iHTbienft, ha§ i^nen nicl)t f)ocf) genug an^u«

redjueu ift. Xro^bem rourbe ben Seelöroen im ^aljrc 1880 i^r grei=

brief auf 51nla^ ber in San g^ranciSco galjlreic^ oertretenen italieuifc^en

5ifd)er genommen. Diefe ftellten bie 53e^auptung auf, ta^ bie ^^fc^^

— nameutlid) bie Salmeu — im I)iefigen |)afen burd) bie gefräBigen

Seelömen auf eine nidjtsiinirbige Seife jerftört mürben; ha^ jeber üon

biefen täglich minbefteng 30 ^fuub ledereS 2ad)sfleif^ üerfpeife unb bo§

fie, aud) menn fie gefättigt feien, fortfüljren, ^agb auf bie 2ad)fe gu
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mad)cn unb bicfcn aus festerer 9}?Drb(u[t tjroBe g^leifdjftücfe aus bcm

törper riffeii. 9J?iiibcfteiig bcr brüte 2:e{( ber Sadjfe, iüeW)e bind) ba§

©olbcite Xf)or bic californiidicu S'^üffe 3in" Saidjcn 311 erreidjcu iud)tcu,

fiefe bell Scolöiueii unb Sce{)uubeu gum Cpfer, wa§> il)ucu — beu

Jijdjcrn — ifjre red)tmäBii]e ©riücrb^quclte arg beeinträdjtige. "S^ie

?3cefir5a(i( ber (jicfigcu ^fi^ii^Ul^i^ u^^^ ^ic Seuölferung bcr SOJetropoIe

uafjmeu aber fo cnergiid) ^nirtei für bic luigelfrei crtKirtcu £iebltut3§=

tiere, baf? e^ h\§> jcW feiu entarteter Italiener gewagt l)at, iljueu ,5,u

naf)e ju treten. 3]ad} wie ror leben bie geelöwcn nngeftört auf if^rer

ÄUppenfefte beim ©olbenen Zlpv unb fpotten bort ilircr ita(ienifd)en

Sobfeinbe.*)

>Die ?(u5fic^t nou ber 93eranba bes ^Iiff()aufc5 ift Ijerrli^. >^\\m

|)Dri5onte erftrcrft fid) ber fdiiuellenbe grof^e Cccan , mit uerein^clten

weisen Segeln barauf, (lodjinaftigen Älippern, fteineren Sd)iffen unb

mitunter einem mäd)tigen Dampfer. Senn haä SBetter gan^ flar ift

— aderbingS ein feltener ^alt — , tann man bie etma 20 eng(ifd)e

ü)Zei[en entfernten g'^lftMiinfeln ber ^aralloneS non Ijier an§ beutlid}

iDat)rnef)inen. 9iec{)ter |)anb liegt ha§> geöffnete iBergportal be§ ©olbenen

Zl)Oxc§>, ber iüeft(id)en (Eingangspforte oon 5(merita; an feiner Sübfeite

^oint Sobog, brüben am nörbnd)cn ^el^ufer ^oint Scnita mit bem

weisen Seudjtturm. ^^ir Sinfen 3iet)t fid) ber oon fcf)nceiger Sraubung

umraufd)te ü)?eere§ftranb I;in, auf beffen feuct)tem meinen @anbe leiste

35>agen f)in unb f)er fa{)ren unb fid) öfters fo na^e an bas Sßaffer

f)eraint)agcn , ha'^ eine fc^äumenbe Seile unter bie 9^äber rollt unb bie

|)ufe ber 9toffe benegt. T)a§> 9iippenffelett eines bort gefd)eiterten @cf)iffe§

giebt beu SeroeiS, ha^ ber ©tille Ocean mitunter auc^ in milbe Sut

geraten fann unb alSbann ben aJieeren auf ber anberen Seite ber ©rb-

fuget an ^^i-'ftöruugfraft um nid)t§ nadjfteljt.

3Bä§renb eines ©turmeS unb hir^ nad) einem fold)en ift ber 5tuf=

entljalt im Äliffl)anfe namentlid) über bie 3Dkf3en ansiefjcnb, benn bann

fd)lagen bie Sogen be§ großen CceanS ^auS^od) über ben natjen i^eB*

flippen gufammen, unter bem Donnern einer gemaltigen Sranbung. 9[ber

bie fc^önfte ^eit ^u einem ^efud)e ift eine rainbftille, monbljelle 9tad)t.

*) Sine im grü^jaf)r 1886 coti ber Stobt San Francisco ernannte „©ee^unbS*

fommiffion", raetcfie über bie @c^anbtf)aten ber @eel}nnbe unb ©eelöroen berid)ten foüte,

batte äur 5oIge, baß bie seal rocks taut tongreßbefdiluB Dom ^nni b. ^. ber ©tabt

(Sau granciäco auf ewige 3eiten gefciienft würben, mit bem ißorbefialt, baß bie Ser=

einigten Staaten bie 3a^t ber boct wo^nenben Seelöwen nötigenfaüs jum SSorteil ber

Jifdier oerringern bürften, woburd) bie „Seelömenfrage" äu einer nationalen ge=

morben ift.

Äittf)f)off, C£aIiformf(I)e Äultutbilber. 8
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Sem ce o^'li^Ot' alÄbaiin in bcm üdu ©äften feibcr ftcte überfüllten

^aufe ein einfamee '>|3(ä^d)en nnf ber 3?eranba am fKberfdjillernben

ÜJieere ^n finben, ber rairb fid) bei bem frembartii]en Q)ebrü[( ber See=

lömen nnb bem emicjen 9?anfd;en ber naijen S3ranbunt] eines ibn über^

fommenben ©efüf)!? ber Oiomantif nid)t ermeljren fönnen, meldies bort

fclbft hat^ prDfüifd)fte @emüt erfaßt.

po0 ralitornifdif 5nitfd)tinn inife ffiiif ptrintifdini frUt

2)00 californiidje ^entid)tnm, in«beionbere ha§ ber @tabt ®an
gn-anci§CD, bat fid} non jefjer burd) feinen patriotifc^en Sinn au§*

gejeidjnet, idwoijl in 23e5ng anf bie iljm niifjer fteljenben ijemeinfdjaft=

Iict)en örtlichen ^ntereffen, aiß in feiner Steünncj 5nm alten ^>aterlanbe.

^cbeemal menn ein berüfjmter £anb§mann nn§ mit einem 53efnd)e er=

freute, nercinigtc fidi ba? i]cbilbete 3^entfd)tnm biefer 2tabt, nm nnferem

©afte ben '^(ufentbalt bicr fo angenefjm wie mi3gli(^ gu mad)en. 1)ie

bentfcben l^iditer, ©cfet^rten nnb Ijeruorragenben 9?eifenben, meiere ifjre

23anberfd)aft bis nact) 2an g^rancisco au^gebetjnt t)aben, tonnen banon

ergä^ten. Snrbe jur (Srinnernng an ben Dkmen eines bcntfct)en ®eifte§=

fieroen' ein ^cft vom bentfd)en 23oIfe gefeiert, fo trat and) ha§> ®entfd)tnm

San Francisco© mit in Sinie, 3. S. bei ber Si^iller^ nnb ^nmbolbt-

feier, bei einer feft(id)en .x^unbgebnng an ^iSmardS 70. ©ebnrtstage

nnb nencrbings bei einer S(^effe(=@eben!feier. ^ür bentfc^e ^nnft nnb

l'itteratnr f)errfd)t in San g^ranciSco eine lebtjafte Xeilna^me. 1)ie

>]a[)i [jerüorrageubcr beutfd)er ^onrnale unb 33oc^enfd)riften, mefdjc non

ben T>entfc^en in biefer Stabt teifg in 33ereincn, teils tn bffcntlid)cn

^^lä^cn ober prinatim gel)alten werben, ift erftannlid) grof3. 3Bas bie

5'örbcrnng bicfiger bcntfdier :[5ntereffcn anbetrifft, fo braud)e id) nnr ba§

bentfdie 4">oe;iitaI ,5n ermiitjuen (Derg(eicf)e ha§> Äapitel: „bie ?(llgnneine

bentfcbe Unterftügnngggefettfd^aft), eine ©rrnngenfdjaft , anf uuidie ba§

S::entfd)tnm biefer Stabt mit 9?ed)t ftols fein !ann. ^ei biefer @e(egen=

^eit geigte fid) bie Cpferfreubigfeit ber t)iefigen 't)eutfd)en nid)t minber

wie i§r einmütige^ 3iii'^"^"^'^"9'^§cn auf eine Seife, bie über aüei Sob

ergaben ift.
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^n gcbilbetcn bcutfd)en ^^amilien luirb and] von bcu ^inberu im

^ank mciftcu^ bic beutfd)e 2prnd)c tjcbvaudit. hieben bic Äinber in

einer bentfdicn 5fli"ili^' baficini cnnlijd) , io fann man mit gicmüdicr

<Sid)erl)eit anncl)meu, baf? bic ©(tcrn fid) cntiucbcr amcrifoniftert dabcn

nnb nid)t§ barnm geben, i()rc .^inber im beutjd)en ©eifte anf3ner5ief)en,

ober ba^ bie 93hittcr ?(merifanerin ober in amerifanijc^en .*<trcijcn grof?

geworben ift. 5{nfun1)a(b bc5 |)anie§ reben bic Ijier geborenen .^inber

beut)d)cr 5(bftammnitg mciftcns englifcb, raa§ ficf) burd) ben Umgang mit

amcrifaniidjcn ^ngcnbgcnoffcn nnb bie ^eid)tigf eit , ha5 eugUidie ^biom

p erlernen, gcnügenb erf(ärt. Das :^cben in I)iefigen gebilbeten bentfd)cn

^rci)cn ift non bcm in 1)entid)Ianb faum ^n nntcrfct)eiben. Die g^amilicn-

fefte, Seibnadjten, 9leuja(jr u. f. w. werben fjier anf eine io cdjt bcntidic

Seife gefeiert, ba^ mir ein geringer ©rab von GinbilbnngSfraft ba^u

gef)ört, fid) babei in§ alte ißaterlanb üerfe^t p mät)nen.

S3eben!t man bie Sdjiinerigfeit für bas 3)eutfd)tum GalifornienS,

fopfagen am Gnbe ber 3Be(t abgcfonbcrt, feine Gigenart gu betoabren,

fo t)at fid) baffelbe bei ber bekannten f)äBlid)en Gigcnfdjaft üUer im

SluSlanbe fef3[}aftcn Dcutfd)cn, gleid)fam eine nene ,pant an^ugie^en, b. t).

in bie beS 33o[feg, nnter bcm fie iiio[)ncn, binein^nfd)Iüpfen , immcrljin

einen f)o^en @rab ron nationaler gclbftänbigfeit bcraatjrt. Dod) mnB

man and) fjier leiber a\§ 9^ege( annebmen, hafj ha§ eingeinanberte

Dentfd)tnm feine 2prad)e nnb mit \{]v feine 23ol{§tümIic^feit fpäteften^

in ber britten ©eneration einbüßen roirb, menn c§ fid) nid)t burd) ha§

^nfammcniuobneu gröf5crer -DZaffen üon Dcutfd)cn nnter fidi fräftigcn

fann. ^^tbcr and) bann ift ein iVtadifdiub am 'Dentfd)Iaub unerläf3lid),

um bemfclben auf bie Daner bie bcntfd)e 2;n-ad)e nnb bamit hat^ bentfd)e

9?ationalbciünf3tfein ^u ert)altcn. Die oerbältuismäf^ig geringe ßalji oon

gebilbeten bentfd)en Familien, iüeld)c roät)renb ber leftten gefin ^al)re

nact) San g^ranci^co eingemanbert finb, t)at in biefer ©tabt bie Sc^roierig»

feit, ben bentfd)en ©eift in ber t)eraniüad)fenbcn bcutfd)en ^ngenb lebenbig

5U erhalten, bebeutenb crt)öbt. 2öas oon bem Deutfd)tnm in San

f^ranciSco gefagt mürbe, gilt in oerfd)ärftem 3)?a§ftabe and) non bcm in

ben Heineren Stäbten nnb in ben Iänb(id)en 93e,5irfen Safifornien?.

Daf3 fict), feit Deutfd)Ianb ein einige©, ftot^ce Mdd) geworben ift,

ha§ ^f^ationalgefü^I unter ben auf ber @rbe ^erftrent moI)nenben Deutfd)cn

mächtig gehoben f)at, ift eine bet'annte Xf)atfad)e. Die ^^ü^'^^'^^'^i"

gef)örigfeit mit einer ber erften ^?^ationen ber i^^ßticit wirb me{)r al^

alles anbere bagu beitragen, and) has> Dentfdiameritanertnm erftart'en jn

laffen unb i^m feine 3J?utterfprad)e gu erhalten, of)ne weld)e ein 9lationaI=

gefügt bei feinem 2So(fe benfbar ift. Da§ beutfd)e ^biom wirb je^t in

8*
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?ünerifa üon hm ^ditjloamcrifanent nid)t mcf)r bcfpöttclt, rcie e§ frül;er

ber ^aH mar. i^eber üou ben 'Deutfdjamcrifaucru hat es benn au^

^ur ^cit bcö Ie|ten oro^en ^riccje« cmpfunbcii, luie bie bcutfc^en Siege

Liud) ifjm pcrjönlid) ju cjut famen, iiibem fie if)u iinb feine 5prad)e,

feine Sitten nub feine ©epflogentjeiten in ber ^djtnng be§ fuemben

3?Dlfc§, nnter bem er feine ipeintftiitte aufgefcf)[iit]cn Ijatte, ftcigen ließen.

5(ber nirgenbö in ber weiten 33}elt [jat ber ^ubcl über bie nene d^ladp

ftellung 5)tntfd)(anbg einen freubigeren Siberf)atl gcfunben, a{§ ijkx am
©olbenen Xf)Dr, nnb bei mancher @elegen{)eit ^aben bie in Salifornien

lebenben Deutfcfien ifiren ^^atrioti§mn§ babnrcf) betüiefen, ha^ fie ju

jeglichem Cpfer gern bereit waren nub nidjt nnr bnrd) ^Borte nnb bei

(^eften, fonbern burd) bie 2f)at i()r !XeiI für hin ürubni nub bie (S()re

ber 9Jhitter (Germania beitragen rooUtcn. Senn aud) bie 4)entfc^=?[me*

rifancr politifd) von Xeutfdj(anb getrennt finb , n:)nr5elt bod) jebe "i^aici

i^res geiftigen Sebenö in ben alten ^eimftätten, fie betrai^ten fid) a[§

©lieber einer großen gamilie nnb ade empfinben es mit ben S3rübern

im allen ißaterlanbe, roenn eine gro^e ^i'^iibe, ein großem (Sreigni^, ober

fei eä ouc§ eine tiefe S^rauer ha§ ^er^ ber beutfc^en ü)?ntter fd)ne[[er

aU geroöfjnlic^ pnifieren mact)t. I)ie in ber OZeuen Seit nad) äJJillionen

3äl)Ienben .ftlnber @ermania§ empfangen au* bem nie nerfiegenben Sorn

beutfdjer Siffenfdjaft, Äuuft, 'Dhinf nnb ']3oefie mit banfbarer ;panb nnb

mit banfbarem ^ergen bie ©üter, roeld)e ha5 Seben oerebeln nnb fdjöner

geftalten. Sie bie^ @efüf)l bei ben in San g-ranci^co lebenben 'Dcntfc^en

bet grof3en nationalen ©reigniffen gum flareren S3eti)UBtfein gelangte, mie

fict) bie 5(n[janglid)!eit an bie alte i^eimat aisbann befonbeiS lebhaft

beroiefen i)at, roill id) fe^t ju t)eranfct)aulicl)en nerfndien, inbem Ijierbnrc^

me^r ai§ anf irgenb eine anbere Seife bie Stellung be§ T)entfcl)tumg

in (Kalifornien gefennäcidjnet roirb.

2(I§ ,^ur Qdt beg legten beutfi^'-franjofifctjen ^riegeö ber Xelegrap^

bie erften 33erid)te über bie 5?eiüeguugen ber beiben feiublidjeu gemaltigen

^eerisforper übermittelte, Ijerrfdjte unter ben X^entfdjen in San Francisco

eine fo gebrüdte Stimmnng, als ob bas Sofjl nnb Se^ eines jeben

unter it)nen üon ber @ntfcl)eibnng ber erften Scfelai^t abljinge. 9?ur

wenige glanbten, ha^ ein grofser (Erfolg ben bentfc§en Saffen beim

33eginn beS Krieges befct)ieben fei , roenn auc^ bei faft niemanbem ein

^weifet an bem enblict)en Siege Xeutfcf)lanb§ laut mürbe.

'am ?(benbe beS 7. '3(ngnft 1870 befanb ic^ mid) im „Salifornia*

2:§eater", mo eine bentfd)e 'Xnffüfjrnng ftattfanb. Die üiänme beS

prädjtigen 3::§eater5 waren bis anf ben legten '^ia^ gefüllt, ha i§>

befannt geworben war, baf5 bie eintreffenben ^riegSbepefc^en oon ber
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f8üf)m rerlefen rcerben fotttcn, imb jebcr ber S(nraefenbeu bort eine

iüid)tige ^?^idjrid)t uom ^riegsjdjauplalie gu erfahren f)offte. T;a§ Stüd"

ging i'djleppenb über bie iSütjue, bcnn bie ©ebanfen ber Sdjauipieler

bcfanben fid) anberswo, ha§ ^ublihim tüar teiInaljm(o§ uub Ijörte nur

l^olb gu. ^löfelic^ würbe roäfirenb ber 33orfteI(nng ber innljang nicber=

gelaffen, ein Sdianfptelcr trat nor bie 9iampe , um eine 'I^epefdjc iiom

Äriegsjdjauplal^e 5U rerlefen. (Sine ?cabel Ijiittc man faUen fjören fijunen,

fo ftilt war e^ in bcm weiten 9?aume gemorben. ßs roar bie 2iege§=

bepefdje be« .Kronprinzen nom Sdj(ad)tfelbe bei Sört^ : „^2ac DJZatjon

nollftänbig gefdjlagen, breif3ig (^efdjüfte genommen, über 4000 befangene

u. f. m." — 92ie in meinem Seben merbe id) hk @cene üergejjen, roeld)c

fid) bamal^ im Saiiiornia=5::[jeater nad) bem Sefen ber >Depejd)e abfpielte.

@g mar ai§ ob eine 93Dmbe in§ ^ans gefallen fei, al§ ob bie l^edt

non bem T^onner bee ^nbel§ uub XnmnltS, bem |)urra uub ©ejanc^jc

bee fid) wie toK gcbärbenben ^ublifumS einftürjen jolfte. ®ie ^nte

flogen in bie ;l:;nft, man !reifd)to nnb ladjte uub tobte, ein .^")od) über

ba§ anbere würbe auf ba§ beutfdje ^peer an«gcbracf)t. 9?icmanb iiittr-

ejfierte fi(^ mel)r für bie 3(uffüljrung , bie meifteu ber 5(nwefcnben iier=

lief3en fofort ba§ §au§ uub gogen, bie „33}ad)t am 9?fjein" fingcnb, mit

nidjt enben wollenbem ^nbcl bie Strafen auf uub ah. @§ ift ganj

uumöglid), baf3 irgcnbwo in ber weiten 3BeIt ber pfö^Iic^e ^renben-

ousbrud) über ben Sieg bei SSörtEj grDf3cr fein tonnte, ai§ er fid) in

(San Francisco an jenem bcnfwürbigcn 5(benbc geigte.

1)ie in faft ununterbrod)cncr JHeüjenfoIge nom S^elcgrapljen ge=

mclbetcn Siege§berid)te ber beutidjen Saffen hielten bie Stabt wäfjreub

ber näd)ften Sodjen in fieberljaftcr ^?(ufregnng. 1)ie erfte telegraptjifc^e

3lad)rid)t non ber Übergabe be§ franzöfijdjen ^eere§ bei Seban warb

am 3. September abenbS mit einem riefigen ^^acEefguge gefeiert. 9J?it

ben Sammlungen gnm heften ber 53orwunbeten uub ber 3Bitwen nnb

SSaifen ber im .Kriege gefallenen T)entfd)en würbe gleic^ nac^ beginn

bes Krieges in untfaffenbem a3?aBftabe uorgegangen. T)ae erfte für

beufelben :ßrütd ueranftaltete patriotifd)e g^eft ging uon bem fjiefigen

„bentfd)=patriotiic{)en ^rauenuerein" au§ , ber am 8. , 9. , 10. uub 12.

September bie fogcnannten „^romenabe-^ongerte" in ber geräumigen

^atle be§ „9Jted)anic5 ^Hunlion" ins 2^hn\ rief, weldje^ g^eft ic^ I)ier

etwag mi)cx beschreiben wiü.

T)k grof3en ^]äum(id)feiten ber non me^r als taufcnb @a§flammen

erleuchteten 3"Cftt)a((e waren an jcbem ber riier 5(benbe non einer biegten

9!)?cnfc^enmenge erfüllt, nnb e§ I)errfd)te bei bem fd)önen g^efte ein ebler

uub gugleid) gemütoodcr 2:on, ber jcbem 2lnwcfcnben ha§ ^erg burd)=
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iinirmtc. Tic hohe, in brci Säui]cni"d)iffcu erbaute .pafle war mit @rün,

^ränjeii, ^Iumcni]cuiinben, 5'^il)iicit' Silbern u. ']. tu. ic{)r gcidjinacfnoU

gcjicrt; an bcu Siiiibcn l)attc man in i]rof5cu l'cttcrii bie ??amcu un)crcr

jcßt ineltbcrütjmtcn .pclbcn mib bic bcr ijciuouncneii grDf3CU 2ct)lad)tcn

angcbrad)t, Crt^nameii, bic tun- iner Socken jum Xeil ^icr iiod) t^anj

iinbefannt waren imb bie jegt fein 'J)eutfd)er ot)ne ein ©cfnljl be§ Stoffes

Icfeu fann. 'Xudj d^ermania erid)icn; einen @id)en!ran5 auf bem Raupte

unb ba§ 5d)iüert in ber ipanb begrüßte fte iljre Slinber [jicr im fernen

©olblanbe.

3(IIer[iebi'te 33[umcnmiibd)en in ben iieridjiebenften beutfdjen ^olU--

trad)ten , '^(Iteuburtjeriuuen , Sdjiuarjiüälbcrinucn , 33ierlänberiniieu,

2:t)rolerinnen , brannten fid) burc^ bie SD^cnge uub boten frennblid) il)re

bnfteubcn 2träuBe uon 33(umen jum 33erfauf, mie fie jd}i3uer fein ßanb

ber ^elt ai§> Salifornien geigen fanu. (i§ regnete förmlid) ^^")albbü(Iar-

Silberftücfe in bie ^örbe ber fdjmndcu ^43erfäuferiunen , bie ben bejten

@tänben ber Stabt ange^ijrten, nub mand)er, bcr, üon jounigen :^(ugen

bezaubert, ein ©olbftücf für einen ^^(umcnftraur; ,^um ii^cd))cln bingab,

iiergaf3 vox lauter Grrcguug fein Hlciugclb 5n forbern , ober er ner-

5id)tete millig barauf. 5(nbere nieb(id) gefleibete aj?äbd)en, benen bie

^rsube au« ben 5(ngen (cnditete , Ijatten '^^fjotograpfjien ber beutfcbcu

gelben, ©ebenfbtätter für ba§ (yeft, Steber 2c. 3um 23crfauf nnb über*

rebeten maud)en bnrd) ein jutrantidjcS Sädjctu , fid) je nacf) 3lu§iüal)l

ben .Qönig Söitbehn, unfern ^-riß, hcn üJ^oItfe, ^i^marcf n. f. m. al§

einen Scf)mnd für fein 5{(bum ,5n erftel)eu, ober „bie 3Bad)t am Otficin"

ober fonft ein patriotifdjcg 2ieb für nupcrfdjämte 'greife ,5u faufcn.

Zögerte mitunter einer, fd)nef[ mit bcm überftüffigen OJJammon fjcrauä-

,5urücfen, fo rourbc fein Ijarter Sinn bnrd) bie bemegeuben nnb ^erjlidjen

3i?orte feiteu^ber fd)önen 'i>erfäuferiuneu für bie armen ^XH'rinnnbctcn nnb bie

3?eni)aiften in ber fernen .peimat fd)nc(( ermeidjt. Sollte ja hoä) jeber

Tdilax, ber bier gefpenbet tourbe, fd)leunigft bie iReifc uadi bcm Heben

in-iterlanbe antreten, um bort Sdimer^en liubern, Xijränen trocfncn 5U

fjelfen I — Qd)\\ Sdiritte meiter mürbe fidjcr bcrjcnige, ber foeben eine

fleine ^ubringlidie befd)rotd)tigt battc, nou ben unraiberfteblid)en ^(icEeu

einer anbercn .polbcn aufgefüllten,, ber er ben ^^(nfauf eine§ Sotterielofe^ auf

ein 53i(b Äöuig 'i}iUjelmÄ, auf eine gpigenmautiffe ober gar eine 0}?ammut*

puppe 5n bIo§ einem Dollar nnmoglid) abfdjfagen fonntc. 553ie mancher

ift ha binnen einer Ijalben Stnnbe gan^ banferott geroefen unb bat neue

Selber üon .^aufe fjofen muffen! T)ie raäfjrcnb ber Iraner be§ ^efteg

in DJ^enge anmcfcnben ^3(mcrifaner scigtcn fid) cbenfo freigebig mie bie

®eutfcf)en, unb mand)e nou if)nen warfen ladjenb bas ©elb fo^nfagen
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^anboott fort. @§ fjatte faft hm ^ufdieiu, a[§ ob fic btc beiitidjeu

Siege mitfeierten, unb e^ tarnen JäUe uor, wo einer uon iljnen

ein ^eljn= ober tjar ein ^luangigbotlanjolbftücf für eine Sdjale (^e*

froreneS c\ab.

"Sie gnm in^rfanf ober gnr 53erlofnnt] in hm ^auiUon gebrad)ten

©egenftänbe, lauter ©efc^ente, erhielten riefige ^^H'eife , einzelne Sachen

big 250 X)Dl(ar§. ©in 33ierte(bolIar lüar ber geringfte ^^reiö, ben jemaub

für eine tleinigfcit anzubieten lüagte. 1)a!§ amerifanifdje „üJ2ect)anic'g

^nftitut" [)atte ben ^]>aüi(ton umfonft Ijergegebeu, bie öJaSeompagnie

beredjuetc feinen Seut für bae &aä , bie ^LHiffcrcompagnie uid)t§ für

Springbrunnen :c. ; bie Xnrner , lüeldje Xag unb Otadjt im "i|iainllou

arbeiteten, 5al)(teu i(jre anbcrtl)a(b X^oKars ßintrittc^gclb für bie oicr

geftabeube fo gut luie jeber anbere; felbft Jrauen gatjüeu anbertljalb

"DoUarS für bie ßrlaubnis, eine fd)iüar5=ir)eif3=rote Schleife tragen ^u

bürfen. ^unge DJiübdjen a\i§> ben erften ipäufern roaren an jebem '^^]t''

abenbe fünf Stunbeu lang nuunterbrod)en ttjätig, am legten Xage fogar

oon groei lUjr iitadjmittags b\§ Ü)iitteruad)t , als ÄeKneriuncu, im (Sr=

frifdjungSbepartement, alä 53ertäuferinnen, ^oftbeamtinuen, an ben Sotterie*

ftänben u. j. lu., mit einem ßifer unb einer 5>(u5baner, bie in 2^an

Francisco beifpieitoe bafteljen.

ii§ mürbe tjicr 5U lueit füfjreu, mollte id) bie üerfcf)iebeueu oft

ureigenen feffelnben ^pa^arbfpiele befdjreibcn, metdje bie 3)amen erfonnen

f)atten, um ben 33efud)ern iljre uberflüffigen S)oUar5 ab^nloden, mobei

bie fdjDuen 33anf(jalter auf feine Üßeife ettüa^ oertieren fonnten, fomie

bie finnreid) crbac^ten @efd)äft§unternef)muugcn au0einauberfei3en, meldjc

unfeijibar einen fotoffalen teuften abroerfeu muBten. r5)enug, es mar

ein ec^t patriotifdjes, fo redjt tieffinuiges, frifd}es, luftiges beutid)n-imeri=

fanifd3eg J^ff- ^^^^^ bie fleinfte iOiif3ftimmung ober gar UuLn-buung

ftörte bie Slbeube. "Sie beutfd)en Xurner, me(cf)e e^ unternommen Ijatteu,

Sti)rungen in ber riefigen .palte ^u Der(jinbern, Ijatten in biefer Se^

3ief)ung gar nidjts ju tijnn. '-^(djt^ig ber befteu -Dhififer uon San

^rauci^co fpietten unentgeltlict) roät)renb beg ^^f^e^ oaterIänbifd)e Seifen

unb iOiiirfdje, unb mefjr al§< 200 Sänger trugen in Ijerrlidiem i)ier=

ftimmigcn ©cfange beutfdjc Sieber oor, mobei oft bie gau^e üou 5000

big 10,000 ^öpfe gä^lenbe im 'ißaüitlion auf unb ab roogeube i^er-

fammtung im S{)or mit einfiel, l^er üieiuertrag ber mer "Jlbenbe betief

fid) auf 30,000 X^otlarg, melct)e Summe fofort uom „patriDtifct)eu

^ranenoerein" burcf) telegrapljifdje ^^(umeifung nad) 33er(in gefaubt mürbe,

unb jmar ^ur gleichmütigen 23erteiluug an ^^-amilieu ber Sanbroe^r

Oiorb^ unb Sübbeutidjlanbg. X*en beutfd)cn ^'^'^^i^c^^ San 5^'aucigcog
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gcbü[)rt ber ^Kuljm, jene^ natertäubifdjc Uutcrnefjmcu mit iljxex Ijuv-

gcbeiibeit ^difopfcruui] mit mciftcn tjcförbcrt, uiib einen ber ftral)lenbften

Seuieife fcjten patriolifct)cn Sinnes unb begeifterung^DoKer i^^iebe pm
33aterlanbe gegeben jn Ijaben.

•Da^ Seifpicl ber beutfctjen grauen in ©an granci^co fporutc bie

gcfamtc bentjdje iöenölferung bieier Stabt ^n nenen 3(nftrengungen

an, anf bajs ber Untcr[tüöungÄfonbt^ für bie Äranfen unb i^criunnbeten

möglid)ft l^od) anfdjiueHe. ^ebermann beteiligte fic^ baran nac| beften

Gräften mit ©aben oon einem h\§ gu taufenb ©oüarg, Si§ ^um

^•riebenSfefte iinirben oon ber bamal§ nur etma 25,000 Äöpfe ßly-

Icnben bentfc^en 33et)Dl!erung biefcr Stabt nid)t weniger al§ 180,000

1)DlIare nad) 33erlin gefanbt I

T)aä iyxxchcn§>icit, ,5u iiield)em modjcnlang umfaffenbc i^or^

bcreitungen getroffen morbeu waren, mürbe am 22. SQMrj 1871 (.^aijer

Süljelmg ©eburtstag) gefeiert. t)ie§mal follte c§ aber md)t nur ein

g-eft al§ iDJittel 3um Ijerbeiidjaffen oon 33eitragen 5um heften ber 3?er-

munbcten, ber Sitroen unb 2i>aifen unfeter gefattenen Krieger werben,

man moEte bei ber geier bcs roieberljergeftellten, fdjon lange erfeljuten,

rul)mreid)cn g^riebenS jngleid) beu Stmerifanern 5cigcu, wa§ ba§ iier=

einigte I)eutfd)tum in bicfem Sanbe ju bebeuten babe.

5(m ?lbenbe be§ 21. -Diärg marb beim baffelbe burd) eine aü--

gemeine Illumination aller beutfd)eu Qjefd)aft§= nub ''l^riratbänfer, fomie

aller bcntfdjen Hlnbräume :c. eingeleitet, an nielen 2tra^eneden brannten

g-renbeufeucr, Die ^Jlmerifauer aber iinirbeu gleid)3eitig burd) einen üdu

fämtlidjcn Jrommclfc^lägern unb Pfeifern ber Stabt oeranftalteteu ge=

iimltigen ^^^PK'J'fi^'cid) — Ijier etmaS ganj ueuce^ — nid)t roeuig iii

(Srftauneu gefetzt. DHe, feit San gn'^'^i^'^i^co fteljt, mar eine foldjc

jtrommelei Ijier rernommen roorbcu. 3?ou 0}iarfd)ällen geleitet, bewegte

fid) ber riefige raffelnbe -Irommler^ug bei Jfl'^c^t'eleudjtnug burd) bie

^anptftrajsen, gefolgt uou einem ftarfen 9}hifi!ct)or, beut wie bie il^ogcn

eines fdjwelleuben 3"luffe§, eine fid) militärifd) orbneube 9)cenfd)euinenge

nad)brauftc, an§ bereu taufeub unb abertanfeub ^ef)leu ,/I)ie Sadjt

am 9il)ciu" in ber ftilleu Sterueuuad)t jum .^')iiumel emporftieg. Die

Srwartiiug auf bie .paitptfeier warb burd) bicfen faiuofen 3^^PK"f^^"'-'icb

nub burd) bie großartige Illumination bei allen 33ewol;nern ©an ^xan^

d§co§ uucublid) gefteigert.
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Witt a)?Drgen beö 22. 3)Mr5 wax bie goit^e @tabt auf beit S3eitteit.

@d)Dn Bei S^ageSanbruc^ jprciu]tcu berittene S^rompeter biir^ bie Strafen

tutb bliefeu in fdnuctternbeii S'^^iÜ^rcit O^cfeifle, um aUe ^augidjliifer

aufjuiDecfeti.

2?Dit @eirf)äften toar an bicfem Zao,^ in bcr Stabt feine 9iebe:

alle bentjc^en Äanftente (jattcn fid) bereits nortjer jdjriftridj uerpftidjtet,

am ZiU^Q ber grieben^feier iljre (^efc^äfte gn fd)Iief3en, nnb üiele bei

bebeutenbften amerifanifdjcn |)änKr famen nnaufgcforbert biejem Sei=

fpielc nad)
; fogar bie meiftcn Sanfcn, bie @erid)t^3iä(e unb bie ®d)n(en

tt^aren gefcbloffen.

1)a§ berrlidjfte SBctter betjünjtigtc ha^^ fc^öne ^eft. ^eber ®entid)e

Ijotte e^ ai§> einen ©fjrenpnnft antjejefjen, ha§> geinige pr 33erf)err=

lidjiing be5 Xage? beijntragen ; nad) ben ;^anbftäbten Saliforniene waren

SJcafjeneinlabnngen an bie bort roo()nenben Sanbslentc ergancjen, fid)

un§ angujdjlie^en. Gil'nrfion^aüge brad)ten t)iele ^nnberte atif alten

Gifenbabnen nadj ber Stabt; 25}a(]cn nnb ^fci-'be lüaren berma^en in

93ebari, baf3 für erftere jtnansig, pii'fa^Ö i^'^^ 'iW fj^nibert ©oüar«, nnb

für ^ferbc ^^eljn, fünfge^n bi§ ^n fnnfnnbjroanätg Dollars für bcn

^efttag ge^atjlt lünrben. G^^ tunrbcn fogar Äaroffen an§ Sanbftäbten

an§ tjunbert nitb meljr englifdjcn ÜJieitcn Entfernung (jerbeigcfdjafft.

^aS ^eft gipfelte in einem ü)kffenum§ng. Unter bem Bonner

non tjnnbcrtnnbein ^anonenfd)üffen fe|te fid) berfelbe @d)Iag gebn Uf)r

morgen^ in 93emegnng. ^n ,^ef)n .öanptbiinfionen mar ber ?yn't5WÖ

militärifd) gcorbnct; uoran bcr ÖrDf5marfd)al( mit feinem Stabe nnb

jcbe ber Titnfionen üon tne{)reren berittenen Untermarid)ätten angefübrt.

i^eber X)inifion n^ar ein ftarfes 9Jhififd)or zugeteilt morben. DJZit fünf

Trompetern gn ^ferbe nnb nier Ulanen ncbft Stabstrompeter uoran

fe^te fid) ber ^ng in 93emegung. 3(üe Uniformen roaren nen angefd)afft

irorben, nnb man I)atte lücbcr (^elb nod) 2)?ül)e gefpart, um fie geiren

^crpftcttfii. ''Slan luoUtc bcn 5(mcrifancrn einmal jcigen, luic bicfe

lueltbcrübmtcn Utaneu (bie englifd)en 3^^^ti'"9cn nannten fie Ut)Iaubg,

Ul)Iarg, ^nlarbS, U(an«, |)ulanb§, UUanbS 2C.) naturgetren augfal)en.

T)ie erfte X'iinfiou beftanb gan^ ant^ .Sauatlerie. 3"c^"ft bie bereit«

beftetjcnbcn „San 5^-anciiSco |)ufarcn" nnb bie „leid)ten Dragoner",

bann bie für biefc ©elegenbeit gebilbcte „neue beutfd)e ^anaüerie", über

500 a}^ann ftarf, bie ©Mabrong nad) ber ^^arbe ber ^fcrbe georbnet

:

alle O^citer trugen beutfd)e Sd)ärpen (fd)raar5=roeif5'rot) tmb fc^roargc

^Dffutl)t)üte, bie eine Seite aufgeid)lagen unb mit ber bentfct)eu Äotarbe

bcfeftigt; bie @Mabron§d)ef§ Sd)iirpeu in Orange mit Silber. (Sin

foId)er S^citerjug mar in Sau ^^rancieco nod) nie gcfel)cu morbou. Sin



— 122 —

iiirf)t cnbcu TOoKcitbcr ^iibel cmpfiut] bic Otcüerei überall, roo [ic burd;

bic fcjtlict) i;(cid)inücftcii etraf3Cii bcfiUcrtc. iiHaö aber ha§ ^uidjauenbe

'']>ub(ifiim anbetrifft, fo mar eben jcber, ber uidjt frauf uiib gu ^ett

iac\ , banuiter uertrcten. "Jaft alle -Sdjiffe im ."pafeu flaggten. Die

etraßen, bnrd) lueldjc fid) ber ^ni\ bewegte, raaren gu beibeu ©eiteu

fd)iiHn*5 Don 'J[lcenfd)en; an ben bunt mit bentfdien nnb ameri!anifd}cn

Salinen gefd)müdten .pänfern waren alle Ji^nfter üon 1)amen umbrängt

;

Iüd)cr flatterten frof)en ©rufj jn nnb 33himen fielen anv ben ^^enftern;

^nngamerifa aber ^atte bie Dädjer nnb Saterueupfiiljle befe^t. ß()inefen

waren bagegen faft gar feine jn feljen; ber !!;-ärm nnb ba§ ©ebrauge in

ben 2traf3en fdiien il)nen tUDl)[ nidjt gebener ;;u fein, fo baf3 fid) nur

lücnige ^^opftväger au^ iljrem 5tabtinerlc( unter bie ,,iöarbareu" l)inau§=

wagten, um if)re '?^eugierbe über haä ungewbljulidje 3d)aufpiel ju be=

fricbigen.

^n ben folgenben I^imfionen marfdjierteu in nidjt eubeu wolleuber

i>(bwed]feluug von Uniformen nnb Jrad)teu , ^nrgermititärcompaguieu,

Xurner nnb Vereine alter '}trt. I)ie Urlauber, weld)e fid) l)ier gn i^iaube

bnrd) tni(itärifd)eu ^]3pmp au!o^eid)ueu, waren uid)t babei, nnb bie 5-ran=

3ofen waren alle anfi^ fdaiih gegangen; aber bie ®entfd)eu allein ftelten

aud) eine aufet}ulid)e .pcere5mad)t in San ?yranci§co nor uub Ijatteu

wäbrenb ber legten Socken alle ed)ueiber ber Stabt in Slrbeit gefegt,

um fid) in @ala für biefen (Sl)rentag Ijerans^uput^en. ®ie ^meritauer

t)atten fid) bnrct) mebrere .siabetten= nnb l)3^ilitärcompagnicn nnb ba§

(Slitecorp^ ber „Oiational Öuarb" nertreteu laffeu,

(Jine x'tn^at]! riefiger mit @rnppeu-3^ableau!o befe^ter 5Bagen, t)Dn

je fed)g reid) aufgefdiirrten uub mit ®d)abraden bebedten ^ferben

gebogen, ^,ierte ben ,^ug. Der erfte berfelbeu ftellte „Die 2Bad)t am

Oibein" nor. Der Öiljeinftrom mit feineu 2d)löffern uub epl)euumranften

Burgen luar baranf bargeftelll; g-atjuen umflatterten il)u nnb obenauf

faB auf einem g-elfen öjermania , bai§ gefeufte blof5e ®d)wert in ber

einen, bie aubere .paub auf einen präd)tigen 2d)ilb geftüt^t. ^m ^weiten

J^ableau-Sageu war bie „i^ereiniguug Deutfct)(anb§" bargeftellt. ^n
Drei Stodwerfen war berfelbe aufgebaut uub mit weif) nnb rot an^ge-

fdimüdt. Sasceic, oon breiten roten Q3äubern 3nfammeugcl)alten, ftanbeii

axi ben uier öden; über il)nen wel)teu S3anner mit ben ;3nf<i)^'^t^^"

•

,.^^reuf3eu, @d)legwig--£)olftcin , ipaunoner, ©abeu, |)effeu, ®ad)fen,

iBaiern, 5i?ürttemberg". Die uerfd)iebenen ^f'^OO*-'^^)"^"^^^'^ waren bnrd)

'^lumengewiube, bie fiel) freujteu, nerbunbeu. ^Jllle uereinigten fid) in

einem fd)war3*weif3n'oteu 3Bappenfd)ilbe , worauf bie 33}orte ftauben:

„©inigteit mad)t ftarf". Cben auf beut Sagen batte eine gtueite ©er-
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mania ^a^ geuomnicu, mit Sd^trert, ^&)ilb, Sorbeerfranj unb beutfd)er

2:nfolDre, ©olbljclm mit (Sid)cufraii,^ , tueifjcm ©cmaiib iiitb einer ?(rt

Sruftl;aviüfd) aus ©olbplättctjcu. iUciue iDMbdjen, bic als ©iigel rei^cnb

uerüeibet roarcu, faiVm an bcn uier (Sden beS SacjcnS unb perfonifi*

gierten ©laubc, ,f)offnunc3, SBafjrljeit unb ^iebe. T)er britte ber 2:ablcauj:»

Sagen ftellte bcn „^^rieben" oor. ^m ^riebeuötempel, mit blauer

tuppcl unb Sternen unb iuroenbig roja anSgeidjuiücft , ber üüu oier

Säulen getragen mar, \a% bie griebenSgöttin in griedjiid)cm toftüm, in

einer .^aub einen Ö(3metg butteub , in ber anbereu einen mit id]mar5=

rocii5=roten 93äubern gezierten 2tab. Der Sagen mar mit pajfenben

^njd)rifteu gejdjmnd't unb geigte and) bie uerfdiiebenen Sinubilber rou

Stcferbau, ^anbel, ©emerbe, Sdjiffabrt unb ^Bergbau, ©in auberer

Sagen, ber inmitten ber ^Turner fuljr, geigte inttcr ^afju; ein auberer

^fiadjbitbungen ber ^ictorieu üdu 9?aud).

5}er „(Surefa JJnruuerein" trat in Xrad)teu beS beutfd)eu i^olfes

auf, UDU |)ermann§ ^eit bis auf bie unfrige. SedjS ©tubenten in

93urfd)cutrad)t, mit iiauDuenfticfefn uub 2d)lägeru, eröffneten bcufelbcu;

bann tam ein Irompeter in altbeutfd)er 2;rad)t, barauf ein |)crülb beS

fünften ^abrljuuberts , mit (angcm meinen 33art unb @id)en!ran5
, boc^

gu 9f?D^. ^[juen folgten 3:eutonen in 33äreu^äuteu , mit Od)fcnl)örneru

am ^opf, unb mit beulen, Steinäxten, Sogen unb Pfeilen bewaffnet, —
grimmig anSfetjeube (S^efelteu, meld)e bem neugierigen ^uugamerifa

finftcre iBIide nad) redjts uub (in!S guroarfen. (Sin ^eroib biS neunten

'^afjrbunberts fdjritt oier prad)tuoffen 9?itteru in blaufeu Sdjuppenpangcru

uub mit laugen gmeiljänbigcn Sd)merteru unb foloffalen Streitayteu

oorau. 1)aS ^al)r 1500 marb roicber non einem .'perolb gu ^^sferbe

unb in beu bentfd)eu yieid)Sfarben eingefübrt; gmei Ütitteru in fd)iüerer

3:urnicrrüftuug folgte ein britter, beffen 9iüftung uidjt weniger als tjunbcrt

^funb mog, barauf £anbsfucd)te uub ^^Irfebufiere in noUeu 33ewaffuuug.

^pierauf fam „ber alte g^ri§", uorgüglid) äljulid), t)od) gn ^Jio^, mit lüer

@arbiften feiner ^dt; ein Offigier mit einer 5(bteiluug preuf5ifd)er SdI=

baten, bic fd)TOarg=meif3=rote lyaljnc uub SiSmard, treffeub in .^üraffier^

uniform uad)gebilbet, fc^loffen bie DiüifiDU. ^}an faun fid; bie Stuf--

reguug unter bcn ^ßufdjauern faum norftellen, als fie biefe impofaute

©ruppe burd) bie StraBcu befitiereu faljeu. äiljulidjcS mar uodj uid)t

in ©au g^rancisco bagemefen! — i^teine auSmärtigen 2efer mi)gen fid)

aber babei erinnern, ha^ eS in biefer Stabt feine 9tüftfammern uub

feine alten Saffeuftüde giebt, uub ha]] beSbalb alteS Ijicr 9iötige neu

angefdjafft merben muBte.
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®ie tiicrte ^ioifion beftanb fajt Qaw^ an§ jroci^ üicr^ uub fed)§'

fvännii]cn Sagen, tu rccidjcn ®ijrcuc]äftc '^lai^ genommen fjatten. 1)ie

prüdjtit] unitormiertc „9?ationaI (55narb" (^hnerifancr) e«fortierte biefe

1)tüiftün. Sine ftade SUiteihntg üon @oIbjnd;ern, in iljver c^araftertftifc^en

3:rad)t nnb mit allen SBerf^engen gnm SJtinenbnn nerjefjen, erregte nn=

gcfjcnre^^ 3ntci">.1fe- ®ic fräftigcn ©cftaltcn mit ben bärtigen, fonnner^

brannten ©cfidjtern, ^^iftolen nnb SJiefjer im ©iirtel, mit ben SBoßbeden,

jdjiotterigcn, breitfrämpigen Ritten, uermatjrloften, pdmeife mit Bad'
leinmanb geflidten .r^ofen, \)ü\)c\\ Stiefeln, Sdjanfeln nnb ^iden, nnb

mit fnrgen Xtjonpfeifen im DJhmb, luaren fo natnrgetren, a{§ ob fie

jnft anf bem ü)larfd)e nad) 3. 33. ©olbljill, ^angtomn ober fonft einem

reidjen „'J^igging" nnterroegg mären. 5(n pafjenben DJJotto? fet)(te e^

fclbftocrftänblidj nidjt, nnb fogar ein ^adejel trabte mit, ber offenbar

„fd^on mandjen Stnrm erlebt" fjatte nnb mif3tranijd) bie ibm ^njnbelnbc

3)?enge anfal). 9(nd) ein Trapper, in Xierfelte gefleibet, Ijatte fid) ein=

gefteüt. "Die Ijiefigc bcntfd^e ^citnng aber, „ber Salifornia ©emofrat",

Ijatte fid) bnrd) eine ^^reffe anf einem grojsen Sagen nertretcn laffen

nnb brndte nntermegS ^eftgebidjte , bie jn Xanfenben umfonft certeilt

Tonrben.

'^er ^'Cftjng, in bem etma 8000 3:ei[nef)mer raaren, langte in

mnfterljafter Orbming nm ein Uljr ÜJÜttag« im „Sitij ÖJarben" (einem

je^t nidjt metjr befteljenben öffentlichen 95ergnügnng§pla^e) an, rco ein

^Hiltsfeft ftattfinben fodte. 9?ad)bem fjicr gncrft Jim banfet ^tfle ®ott"

non ben llJinfifdjörcn gefpielt mar, mnrbe ha§ S-eftgcbidjt uorgctragen,

mctjrere ^^eftrcbner lief3en fid) Ijoren, unb nnn begann bie roeit über 10,000

Äöpfc 5äl)Ienbe OJicnge fic^, bi§ bie ©onne nnterging, nad) ^erjen^Inft

3n nergnngen, mie e§ in ?(merifa eben nnr T)cntfd)e nerftefjen. ^Hs bie

(Sonne nnterging, feljrtc jebermann 3nrnd nad) ber Stabt; mer Snft

^atte, tonnte bie dlad)t fjinbnrd) anf einem in ber „^(att«=.V)a((e" ftatt-

finbcnben [yeftball tanjen; — nnb aU bie 3^'itungen am nädjften 93?orgen

bemnnbernbe 33erid)te ber amcritanifd)en ^reffe über baf^ gro^e bentfdjc

^eft brad^ten nnb al§ man beim .Kaffee la§ , ha]] im „Sitt) ©arben"

tioüe 13,000 "i^ollar^ eingenommen nnb an 8000 ';I^olIar§ für bie 23er=

tünnbeten, 3Bittmen nnb Sßaifen Überfd)nB geblieben feien (in biefem

glatte nur ^Zebcnjmedj, ba mar bie g^rcube über biefeg fdjöne gehingene

beutfdje g'riebengfeft boppett groJ3. ®an Francisco aber f)at ben 2;ag

bc§ großen ?^'rieben§fefte§ al§ einen ber glänbjenbften in feine 5(nnalen

eingetragen. 'Die t)iefigen ®entfd)en I)atten ben 5(merifanern bnrd)

biefe präd)tige g^cier berma^en STi^tnng eingeflößt, baf3 felbft ber 9ieib

ftnmm mürbe.
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T)k „%lta SalifDrnia", ciu§ bcr Oebcutenbftcu ber f^iefiijen cnglijdicit

S3lätter, 3um Scijpiel facjte winKic^, tiad)bem fie bereite eine fed}§

Spalten laiuje Sejd)reibuiuj bc§ ^-cftc^^ flcgcbcu fjattc (aud) ba§ umfaiuj-

rcidje j^efttjcbidjt würbe non biefer iiiib von alten anbercn cni]Iifc^en

Rettungen ber Stabt abgebrndtj, in einem an^fn^rfidjen Seitartüel:

„SBel^ ein Unterfdjieb 3iüifd)en ben amerifanifdjen '!|3ro5ef[ionen

mit ben gemeinen ^(nseigewatjen nnb rofjen ©mbtemen unb ben ^utfdjen

üdU oon idjmarjcjefleibeten „nobodys", nnb ben ^eftjügen biefer ^eutfd)en,

üoU non 'ipocfie nnb f)errlid)en gefdjidjtlidien 'Darfteiinngcn ! teine be^

(cibitjenben 9JcottDg nnb Silber getjen ben gefallenen ^einb waren ha,

nic^tg mar an feljen uon bem niebrigen amerifanifdjen aJkterialiSmng —
2C. 5)ie gan^e ^rojeffion mar fo^nfagen uolt uon lebenbig ge*

morbenen ©ebanten, Ijerrlic^ au^Hjefüljrt ; bie Siebe für ba§ geeljrte

„35aterlanb" („fatherland" — ber gebrändjlid)e ?(n§brncf für ®entfc^=

lanb), gefdjmüdt non ^nnft nnb ^oefie, 50g mit ben blit3enben Ä'olonnen

buri^ bie feftlic^en Strafen nnferer ©tabt. 3Bir Ijaben anmaf5enbere

Stnfgüge in San 5^-anciSco erlebt, morin meljr Speftafel gemadjt nnb

üielteicl)t meljr ^lanj entfaltet mnrbe, aber nie einen, ber fid) aud) nur

annäljernb fo bnrd) £nnft nnb ©ilbung mie biefer nnferer bentfd)en 9J?it*

bürger an^ge^eidjnet Ijat 2c." —

"Der 33efu(^ ber bentfi^en 't)ampffori)ette ^ertfja, bie mäfjrenb

beg .^riegeg in ?)ofDf)ama lag, gab ben ®entfd)en in San g^ranci^co

bie 33eranlaffnng ju einer Oxeilje uon patriotifdjen Ännbgebnngcn, bie

hm oorljin gcfdjilberten ^'eftlid)!eitcn in feiner 3Beife nadjftanben.

33ereit§ im 9:i?aimonate 1872 l;ief3 eä in San ^n-anciSco : „T)ie „^ertl)a"

liegt in ^ongfong unb mirb auf ber 9iücEfel)r nad) ©entfdjlanb nufcren

|)afen anlaufen". Sd)nell mürbe ein fcftlidier Empfang befdjloffen unb

vorbereitet, ^ber bem fdmelfen 3»^'»ftcn folgte ein langet ^arren.

©nblid) unb gan^ unermartet am 9iad)mittage be§ 5. ^uni uerbreitete

bie i)iacl)rid)t fid) mie ein Sanffener in ber Stabt: „®ic „i^ertba" ift

haV — Unb richtig! bie^mal mar e§ !eine 2:änfct)nng. ^a\d} ^atte

fid) eine bebentenbe 9D?enfd)enmenge auf ben Cnai§ uerfammelt, meld)C

bag eine Strede roeit in ber Sai anferube erfte beutfd)e ^rieggfd)iff in

biefem ^afcu mit |)urra unb 3:üd)erfc^men!en bemilltommncte. Sdjmarj»

mei^^rote ^a^nen famen überall in bcr Stabt gum 23orfd)ein, nnb e§

mu^te an bem erregten Treiben ber beutfc^eu S3euölfernug San ^ranci^cog
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jcbcm Uuciusjettieitjtcii fofort flav werben, ha]] nä.) ctiuas ißefonbereg

ereignet Ijabc.

T'er über bcbcntenbe ^x^Ibmittel (3cliietenbe „2nn 5ranciecp^2?crein"

fteüte ben Cffij^ieren ber „^^ertlia" jein praditnoUee £'ofaI jnr freien

SBerfücinni] , nnb bortliin nerlegten biejelbeu benu aud) JL\^njai]cn i(jr

^^anptqnartier. ^a]t an jebem ^fbenbc banerten baielbft bic gefelügen

^nfammenfünjte, bei benen ber eble 2d}anmiüein niafienioeife flof?, bi^

^Rm unb brei U^r 90?orijeng: ben beutid)en ÜJi^arineoffi^ieren mar, wie

fie offen geftanben, eine foldie nerfd)n)cnberifd)e @aftfreunbfd)aft nocf)

gar nidjt norgebmmen. Gbenio fanben fie iclbftnerftänblidi in ben

bentfct)en Familien bic frennblid]fte 9(nfna()me.

I)enfclben I^erjlid^en ©mpfang luie if)re 3Sorgefe^ten {)atte and)

bic ^^lannfdiaft bc5 bcntfdjcn .^rieg§fd)iff§. ^n ben 93icrfe(Iern faf) man

bic UHideren 33nrfd)cn gemütlii^ gedjcnb, i()ren (}iefigen SanbSlenten üon

itjren 9^eifen ergäljlenb nnb fid) üom ©olblanbc cr^^iiljlcn faffenb; 3(rm

in 'ämi raanberten fie mit ibrcn ncnen ^rennben burd^ bie Stabt, unb

biefe geigten ihnen bic Sef}enen)ürbigfeiten be§ Ortes. 33on @elban§=

geben feitcnS ber D^^itrofen mar nidjt bie 9?cbe. T)ie§ rourbe ifinen

einfad) nnmöglid) gemad)t. 3SoI)in fie famen, mürben fie frei gef)alten,

ober c? fanb fid) gicid) ein bentfd)er Bürger, ber bie 9ted)nung berid)tigtc

;

felbft in ben Sigarrenläben nalimen bie 33erfünfer nur feiten 3ßljlii"9

iwu ben madereu ©eelenten an.

g^aft fd)er5t)aft fd)ien e§, ben Cffi^ieren unb "Dianufdjaften ber

„^ert^a" 3n3nf)Dren, mic mo()I c§ iljncu r)icr mar; mie fie alles fo an^

[)eimelte, gerabe a{§ mären fie micber balieim in T^entfd)Ianb. 3i>äl)rcnb

brci langer ^al)re t)atten fie ben .kontinent oou STficn, tmm roten ü)?eere

bis nad) ^apau, nmh-eu5t nnb, obgleid) fie in luefeu .päfen gctuefeu,

bod) nur mcnig üdu bcntfd)em iL'eben gefel)en. ®er Umgang mit bcutf(^en

g'raueu mar bort faft gang ron if)uen entbef)rt morben. Sein SÖunber,

baf5 fie fid) bier unter i{)rcu Saubglcnten nun fo rcd)t f)cimifd) fiil)Iten!

"Das Sd)iff felbft t)<^ttc täglid) inelc Xaufenbe imn ^efud)crn.

i^on ben '5)entfd)en ftrömtc jung unb alt bortI)in, um aud) einmal bie

^•upp'fd)eu 33a§pofauuen gu befid)tigeu unb ben ?yuf3 auf Da§ X>e(f

eines! beutfd)cu .<rlricgsid)iffs gu fei3en. DJ^änner, ^'i-'^iiic^i ii"i^ .'»liubcr

bräugteu fid) an 33orb , mo bie bieufttl)uenbcn Offiziere nicbt mübe

mürben, ©rflärnngen über bie ?(rmieruug 2c., unb namentlich über bie

gemaltigcn |)iuterlaber gu geben. ?tud) 3(meritauer befuditen gal)lreid)

ha^ S(^iff, unter il)neu ber ^ürgermeifter ber Stabt San ^^ranciSco

unb bie fommanbierenben ©cnerale bc§ I)icr in ©arnifon liegeuben

mx\itäv§.
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5(m 2onutaL] inib lOcDutai], bcn 9. iiub 10. ^uni, faitb ein i]ro^^

articjc^ DJHnerfcft in bcn „ßittj ©arbciis" ftatt, um luifcren (5^äftcn

ein t]etrcucg Silb non bcm 1-cbcii iinb treiben in einem caüfornifdicn

2)linen(ai]er ror ^higen ^u füliren. Gtiiui ,siüeit)unbcrt uon ber 10hinn=

id)aft unb beu Secfolbaten ber „.'oertl)a" maridjicrten in 53ec]Ieitnng

einer ftarfen |]a{)l alter californiidier ©olbi^räBer, luürunter niele

"Xmeritauer, bnrcl) bie ioanplftraßen ber 5tabt wad) bcm 5'eftplal3e.

Se^tere bitbeten, in editer 3)?iner!(eibuna , eine i)ö(f)ft diaraftcriftifc^e

©rnppc. 33oran iinirbe bie 53ärcnf(at]gc i;ietrai]en, has alte Satjr^eidjcn

Kaliforniens: bann fam ber 3{ufnljrer ber iD?inergeielI)d)aft, mit einem

riefiijcn ©olbflnmpcn in ber ;panb. 'I)aranf foltjten ^wei Xrapper in

mit @d)nüren beichten cn(]anjd)Iie^enben £'eberl)oicn unb SebermamS

nnb in iioKftanbi^cr .'ointeriuälbleranSriiftnni;^ : bann ein ^nbianer nebft

einer iicriiialjrloft bcfleibeten gquaiu , [elftere mit bcn alten ^nbianer^

franen eic]entümlid)en turjen 5d)ritten neben ilirem mit .patjnenfebern

in bem id)mar^en ftrnppigcn ^aar , mit ^ertenftidereien , SO^occaüns,

präd]tit] bemaltem xHntlilp :c. , aufs täufdienbfte fopierten @emal)I Ijer^

trabenb , ber mit t](eid)gültiger Üüiiene bie it)u bemunbernbe Straf5en-

jugenb mufterte. ^e|t fam ber ipauptteit bes ,3iH3e§ in (jrote^fem

93?inerfoftnm, milbe ©eftalten mit langem ^t^uptbaar nnb riefigen 93ärten,

ic^iuere ®eme[)re anf ber 2ct)nlter nnb Oveuoluer im ©iirtel' tratjenb,

meldie mit Sebensmittetn, SIec^gefd)irr, DJHnenTüerfjeugen, Säcfen aJJel^I,

roljem ^leiid), 33?oI(becfen 2C. bod)beIabcne ^adtf]ierc an Striden Iiinter

ficf) ^er gogen, — ein treffenbeS Silb einer luanbernben ©olbgräbergefetl'

ict)aft. ©inen fraffen @egenfa| gu biefer abentenerlid) gefleibeten 2d)aar

bilbeten bie gu gmei nnb jmei in (anger gefdjtoffener 9teif)e marfd)icrenben

Seeleute ber „*pcrtl)a" , mit if)ren meiBen 9M|en unb ftattcrnben

93änbern baran, breiten Umid)(agfragen unb blauen, mit gelben .vinöpfen

befe|ten ^adeu, me(d)er ^ug von ben gu 2:aufcnben an ben Straßen

ftet)enben ^Bürgern mit (autem ^uruf bewittfpmmnet mnrbe.

^n ben „Gitij ©arbens" rourbe ein bereite tjergeridjtete« 20?incn=

lager belogen, inmitten einer ^tn unb f)er wogenbeu biegten 9J2enfd)en=

menge — c§ be)ud)ten etroa 15,000 ^^erfDuen ben 5''^ÜPlflÖ — würbe

am 9?anbe eines Xeid]e« bort I)ingefd)affte mirflid) golbbaltige ßrbe

au§geiüaid]en. ^^en „Oroder" , bie „''Xraftra" , bie „SIuice = Äa|ten"

(®Dlbmajd)rinnen) jat) man in 5(rbeit, um ben ^sro^eB "^cs (SJoIb^

geiüinnens ^u ueranjd)auüdjen. (Se maren ^^reije für bie befte

SDJinerarbcit ausgefet3t tuorben nnb bie ©olbmäfdjer arbeiteten mit

einem g^teiBe, a(§ befänben fie fid) l)ier in einem berüljmten „Digging".

9^ebenan ftauben rol^gejimmerte iüinbfd)iefe 3)?inerbüttcn , mo auf ner*
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tDaljrlofteu ^odjöfeu „^lapjac!^" (eine ?{rt primitiner ^fannfudjcn) gc=

haäen tüurben iinb aiibcrc 902iuer ©iefta I)ieltcn. ©in bcn ^}kmcu

„^anamä'i^")DteI" füt;reubcg ©aftfjmig roar uoit „S3oarber§" (toftgängern)

gefüllt, iuctd)c bort ein originelles ^^-auleiiserlebeii füljrten uiib auf ein

„S3ig @tri!e" (eine riefige (55oIbcntbe(fung) tüartetcn. ^n einem „@tore"

TOurben, nnr für fdjnöben ©olbftanli nnb ^n fabclfjaften ^Nrcifen,

tieibnngsftüde unb alle nnr bentbarcn .'panbelSartifel feilgeboten. @in

(Sd)Iäd)ter (;atte fid) ctabliat unb uerfaufte ben eljrlid)en ©olbgräbcrn

|)QttmieIrippen 2C. für ©olbftanb; ein O^ricbcn^ridjtcr fdjlidjtete mit ber

^BeiSljeit eines ©olou ^änbel unb Sdjicf^affairen in einer 93ube, bie

ben ^ujtijpalaft norftellte; in einer anbercu 33retterbubc, „(Slborabo"

betitelt, tüurbe mit Harten unb 33?ürfeln ^a^arb gefpielt, wobei nur

mit Öbibftaub eingefel^t ruerbeu burfte, unb mo oft ein grimmiger Sort=

medjfcl ftattfaub; „SlaimS" (2lnred)t auf golbljaltigen öobeu) mürben

auSgeftedt, nmnd)er toftbare ^nub gemad)t, — genug, eS mar ein ficben

unb 2;ireiben mic in einem mirfUdjen ü)?inenlager. äBiitjrenbbeffen mogte

bie lebenbige 2)fenge in ben „(Siti) ©arbenS" auf unb ab; l)ier lagerten

in malerifc^en ©ruppen bentfd)e 93ürger mit i^ren ©äfteu üon ber „|)ertt)a"

auf bem grünen Oiafen unb im ©chatten ber 93änme, tränten fc^äumenbeu

©erftenfaft unb califoruifc^e Seine unb fangen unb plauberten in froher

SebenSlnft, bort fa^eu t)ieit)en non Ü3Zäunern, mit grauen imb ^iuDern,

auf ben S3cin!en. '3)ie @d)ie§ftäube maren ftetS bi^t belagert, unb auf

einem nuter bem freien ^immel aufgefd)Iageuen Sretterboben mürbe gu

raufc^enber ü)hifif getaugt, ha^ eS eine ^^reube mar!

@in anbereS S3ilb! — ^dj hdlawh mid) an 33orb beS beutfd)en

^riegSfct)iff§ , tüo ic^ meinem Steffen |)erm. ^. (bamalS Unterlieutenant

3nr ®ee auf ber „|)ertt)a", — je^t i^oroetten'tapitäu unb erfter Offi=

gier auf ber treugerfregatte „2)loltfe") einen Söefud) abgeftattet Ijatte.

SBir fd)ritten auf ber „^apitänSbrüde" laugfam auf unb ab unb rebeten

non Saliforuieu nnb bem fernen 25ater(anbe, in unferer Üiälje ftonb ein

beutfd)er ajlariuefolbat mit ^ünbuabelgeroefjr unb in üeibfamer Uniform,

unb über bie bereits bunfeinbeu fluten ber weiten S3ai büßten in langen

fäd)erartigen 9teifjen bie Sid^ter ber grof3en (^olbftabt. ®a ertönt auS

ber gerne aJhifü, 9iafeten fteigen in bie Suft unb eS uat}t fid) ein üon

farbigen Sampen gläugenber T)ampfer. Xier |)urraruf einer bid)t auf

i^m gefdiarten 9)?enfd)enmenge fjallt immer lauter Ijerüber, @ct)raärmer

praffeln unb fnattern, Üiafeten auf 9ta!eteu faufen in bie Suft unb

ftreueu, jerpla^enb, oom |)immel il)re bunten ©terne auf unS f)eruieber.

^roeimal umfäfjrt ber Dampfer, auf beffen 2?orbertei( bie SBorte „SBill*

!ommeu §ert§a!" in einem Sic^ttrauSparent fd)immeru, ha^ triegSfdjiff
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unter iortiuädrciib praffclubcm ^fucviKcr! ; bann ertönen bic iHängc bc§

Siebes „Sß5a§ i[t be§ T)eutjc§en iHiterlanb" in fctjöueni, uierftinimitjeni

SQiannergejanij. ^(ö^lid) erfdjufft bie id)x\ik 93DDt'opfeifc an 33orb ber

Kornette nnb Iantc§ ^onimanboiuort. ?ün 9Jhiftc fUcgt bie bentjdje

9fieid)gfaljne empor, SJ^atrofen flettern eilig bie ©tricfleitern {;inan, Iicf)te

3^(ammcn entiprini^eu au§ ben ©nben ber ^^aaen. nnb 9iafeten fanfen

uom t)ecf Ijoclj in bie Suft, luäijrcnb ha§ treffüd) eingeübte yjhififdjor

beS ^ricgSfdjiffS „1)ie 3Bad)t am Siljeiu" fpielt unb uon ber am ^ol^

tüer! bid)tgcid)arten 9}?annfd)aft lante ^urraS gecjcben lucrbcn. 'Dem

bie „.S^ertlja" nmfreijenben I)ampjer ift balb barauf ein anberer, g(cidj=

falls mit bnnten Sampen tgefdjmücfter gefolgt, ben bie Säumer in bidjter

Sdjar befe^t f)atten. Unb nnn iued)felten SOhifif unb ©efang auf ben

brei Sdjiffen miteinanber ah, unb basmifdjen praffelte unb fnattcrte ba§

^eneriuer! nnb erfdjaHteu .'pnrrarufe, beim 2d}UKnfen ber Xüdjer f)in=

über unb {)erüber, bi§ bie non ber Stabt getommenen ©ampfbötc fid)

3ur .f)eimfefjr anfd)idten nnb unter ben Ätängen eines Ijerrlidien im

üierftimmigeu 9JZänncrd)or gefungenen beutfdjen Siebes attmäfjrid) roieber

in baS ©nnfel entfernten.

Diodj ein anbcreS 33i(b !
— T>ie @ccne fpielt in beut jeufeitS ber

^ai in (äublidjer Umgebung liegenbcn ©täbtdjen 5(fameba, beffcu

patriotifd) gefiuntc beutfd)C SeiüDfjUcr jn ben Ö5(ndlid)en geljörten, hcmn

ber 33efe[jl5ljaber ber „ipertlja" bei ber itjut fo fnrj ^ngemeffeneu Qcit

einen 2;ag für g^cftlidjfeiteu 3U (£fjreu feines ^ommanboS bemittigt I;atte.

Unter bem ©eleit ber ftatt(id)en (Sompagnie beS „@an g^raneiSco^

2d)ütjeniiereinS" begaben fid) am 11. :^vuni meljrcre fjuubert ©eefente

nnb niele Offiziere borttjin, um im ©rüneu ein edjteS beutfdjeS 33oIfSfeft

3U feiern. 1)ie beutfdjen g-rauen tjatten bafelbft alle ©arten non S3Inmen

geplünbert unb im ^a^ueufd)nutd' einen überaus anmutigen ^eftpla^

gefd)affeu. ^cbem Offizier unb allen ©eeicuten mürbe bei iljrer 5tnfuuft

ein fc^öner 93(nmenftrau§ überreid)t. ®er llapitäu ber „i^ertfja" mürbe

bei feinem (Eintritt mit einer bersndjcn 5(ufpradjc empfangen unb uon

jungen 9)Zäbd)en mit einer Slumengnirlaube umronnben. 3ltte @taubeS=

nnterfdjiebe raaren an biefcm 2:age üerf(^munbcn. ^(uf bem unter bem

grünen Saubbac^e einer riefigen SebeuSeidje anfgefc^Iagenen getäfelten

93obcn brängtcn fid) bei ben klängen einer raufd)euben SO'Jufif Offiziere

unb ÜJIatrofen, caIifornifd)e 35ürger, g^raucn unb 9J?äbd)eu aller ©täube

im fröl)Iid)en Steigen gmifdjeu cinanber. ^atriotifdie Sieben mürben ge-

l)alten, |)od)S anSgebrad)t auf ben taifer SBiUjelm, bie Offi,^iere unb

aJknufc^aft ber „|)ertl)a", auf Kalifornien, baS einige 'Deutfd)lanb 2c.,

tirdj^off, Ealifornift^e Äulturbilber. q
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iinb c§ l)cn1"djtc ein c]cljobcucr 2ou, ber jcbcm ber Slitiuejeuben ha§ |)er3

UHU'in inad)te.

DJtMt einem beii Suffigieren ber .Kornette üom bcntfdien „San ?yran=

ci§co=ä5erein" am 5(bcnb bee^ 12. ^uni ncranftaltctcn grojjcn 93aU 2C.

fanbcn bie 3^eftlid)!eiten ber i^ e r 1 1) a = 335 o d) e iljren tilänjcnben 3(bfd)(nf5.

'©er tapitän ber „.^ertlja" tjatte eine aj^enge oon g'lnniFi^ ^^^^^ ^Hiffen=

ftiiden gnm Sdjmud be§ ^aUfaalec^ bereitwillig ,ytr i^erfügnng gefteüt.

^üiibnaDeltjemeljre, eäbef unb öntcrpifen, mit ^-aljuen unb 93Inmen ge=

f(^madDotI ücrflodjten, maren bort pt)ramibenartig an ben 2^i)üren auf-

gebant; non ber "©ede niib an ben Sänbcn liingen bie Sanner '3)entfd)=

lanbg nn.b 3(merifa§ , mornuter bie prädjtigc bentfd)e ^hnd)£ifal)ne

;

33ilber von ^iHifljington nnb l'inectln, uom beutfd)en ^aifer, uom ^ron=

prin3en, 33i§mard nnb Sliolttc .gierten, üon ^mmercgrnn umfriin^t, bie

Süänbe; bie GintrittöbaUe nnb bie ß^i^^^cr be§ an§gebct)nten ÄlnbtofalS

Tuaren in rei5enbe 93(nmeni3ärten nnb ^almenliaine nermanbelt morben.

^m Sallfaale entfaltete fid) nngeroöl)n(id)e ^radjt unb @(egan§.

•Die Cffijiere maren fämmtlidi in ©afa- Uniform erfdjicneu. ^er

©ouDcrnenr bc§ Staate^ Salifornien, ber 33ürt]crmeifter ber ®tabt San

Francisco nnb aubere liernorragenbe 2(meri!aner maren gngegcn, nm ha§^

^eft p ücrf)errlid)eu. 3Sa§ bie ^amentoiletten anbelangt, fo erflärten

bie Offiziere , bie befannterma^cn Kenner üon bergteid)en Sad)cn finb,

baJ3 fid} fein bentfc^er .'pofbatt berfelben gn fdjämen nötig geljdbt (jätte.

Unfere ©äfte erflärten offen, baf} fie fid) fclbft in 2)?ani(a mit ben

Sennorita« nid)t balb fo gut al^ auf biefem 33a(Ie amiifirt bättcn, nnb

baf3 fie bie bcutid)en 9J?iibdien SalifornienS, barnnter mandje glutängige

STodjter ^§rael§, jenen gcprtefenni Sd)öuen bei mcitem uoi;^ögen.

Siber raie jebe g-reubc ein diihc uef)mcu muf3, fo audi biefe. I'er

Kapitän ber „,pert^a" l)atte ben entfd)iebeneu 33cfclil erlaffen, ha% jcbcr

DDU ben effilieren ^unft adit Ul)r morgen? au 93orb fem muffte, ha bie

Kornette bann in See gefjen foUte. 'D?it ben ranfd)cnben Hliingen ber

„Sadjt am ^)i()eiu" fanb ha§ g't'ft ieincn '^(bfd)(nt5. I^anu fprad) einer

üon ben 3J(\irine=Cffi5icrcn nod) einige bcmcgte ^IbfdjiebSmorte, inbem

er ben Tieutfd]eu San g^rancigco^ im 9?amen aller feiner ^ameraben

für bie beifpiellofe @aftfrenubfd)aft, loeldje iljuen f)ier gu teil geworben,

banfte. 9tun nod) ein Ijerjlidjer |)äubebrnd beim Sd)eiben, unb balb

it)ar bieg atteö nur eine fdjöue ©rinnernug!
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®d)(icf5licl} fei f)icr \wd) einer jyckx fur5e (Snr>äf)ming t^etfjan, bic

ter f)iefic]c „1)01111(1)6 25erein" im nergangcnen ^a\)xc gu (Sl)vcn uon

Söi§inarcf§ ficb.^igftem ©elnirtstnc;! e ocraitftaltete. (£§ luurbc

ba[)ci bic 33efi^ual)me be§ Sloitgo4lanicrini*®c[nct§ burd) ©eutidjlaub,

tcil§ in criifter, k\l§ in ^untonftijdjer ^Bcifo , ncraufi^anni^t unb ^wax

mit einer füuftlerüdjcn 33oIIenbnnt] nnb grofjartttjen 5ln^ftattnng, bie ben

Xeilneljmern biefec^ patriotijdjen ^cftce jnr orojjen ©Ijre gereidjte.

(£ine afrifanifd)e unb eine bentfdie eeftion treten in einem Original-

(gdjQnftiirf mit d)arafteriftifd)en ©cjängen zc. al§> Ijanbcinbe ^erfonen

anf: bie 5(frif'aner in prcid^tigem i)iationaIfoftüm , bic '©entfi^cn ai§>

9)tarincioIbaten uniformiert. (Sine Slujafjl uon jungen tarnen , bie in

beiben Settioncn I)eroorrageube MoiUw übernLnumen liatten, Üjai fid)

fpiupl]! als Sflaninnen tnie als trefflid) ei-er3ierenbe IDtarinefotbaten

ruljudid) {)erüDr. Die 9?egerfönige, mit iljrem riefigen bunten topfput^,

ben fnpreiteu g^eberfragen unb a)JänteIu au§ Seoparbenfell, mit ©lepfjanteu'

güljuen im ©ürtel unb grojäen 9iingen in Ohife unb Ol;reu, roaren nid)t

miuber muftergiiltig aU ein gegen bic iöefi^nabmc uon .Kamerun

protefticreuber (Suglcinber in feiner ^olle als britifdjcr Sorb unb 3."i3eften*

bnmmler. Die 'Jh'gergefänge Ratten jebeu DJMuftrel mit Oieib erfüllt.

92ad)bcm bie Dcntfd)cu ."Kamerun in 33cfi^ genommen Ijattcn, bic beutfd)c

tricgsflagge aufgetjifjt nnb bie ^sroflamation bcs ^^(bmiral? nerlefen mar,

nnb eine altgemcine SSerbrüberung ber ^tfrifoner unb Deutf(^en ftatt-

gefunben, mürbe bie S3üfte ^ismardS entl)ü{(t unb non einer prädjtig

foftiimiertcn Germania mit einem Sorbeerfran^c gefrönt. Dann trat

ber g^cftrcbner be§ 3(beub§ ^eroor unb er.^äljlte in fd)mnngüoIIeu Söorten,

toie au biefem Xage ber fiebgigfte ßJeburtStag be§ grofjcn tan^Icrg in

atleu ©aucn be« atten 33atcrfanbe§ gefeiert mürbe, unb wie bie 23er'

eljrung, meldjc bas beutfdje 2?oIf feinem tjeniorragenbftcu Bol)\u gu

teil raerben lie^e, Ijcntc bicr am ©eftabe bc§ ©titten £)cean§ einen

begeiftertcu Siberflang gefunben fjätte. a^iit bem ©efange „Dcutfdjianb,

Deutfdjiaub über ?(ae§" fd)lof3 bie fdjöne patriotifd)e ^cicr, bie gewifs

jebem, ber if)r beigemoijnt Ijat, nuDergelllid) bleiben luirb.

9*





^mi2 iirnl ^uer.



I.

Pif lüunlirr k^ Doffiiüte^Slialeö unb bie Painimitbiiuine

2)Diemite (^ofemmeti; ift ein ^aiibcriuort iüct)t mir in Safifonuen

fonbern überall in 5(merifa, ein D^ame, bcr bei jebem Oieifefuftiijeu auf

biejem wetten kontinente als ha§ d^Mta jeiner Snnid)e gilt. Sa§ bie

Sd)n)ei3 für ha§ tjrojse ^eer ber ^ergnügung^reifeuben in Guropa

geraorben ift, bas bcbentet 5)Dfemite für bie Sanberfrofjen ^merifa^,

ja fogar bis über bie älherc ift fdjon Der Oiu^m jeneg ^iöunbertfjaleö

gebrungen, unb ane bcn entlegenften £'änbern — namentlich an§ (Snglanb

— pilgern jätjrlid) bereite^ uicle ^punberte bortbiii, obne bie bebentenben

Soften einer ötcife über hm Ijalben Srbbad nebft einer mit grDf3en 5(n»

ftrengungcn uerfnnpften ©ebirgsfafjrt gu fdjenen. ^u bentfcf)en ;^anben

ift jener frembtlingenbe Ouime bagegen moljl nod) 3iemltc^ nnbefaunt

geblieben unb eg rairb, mit Slnsnaljme oon ©eograpljen unb 'Jicifenben,

nur ein uerljältnismäBig geringer ÄreiS von ©ebilbcten banon gel)ört

l)aben. ^n 5an ^-ranciSco ift ?)Dfemite, beffen S3ilber un§ l)icr an

Jpunberten ron gdianfeuftern , in ^riiiatmoljmingen, auf ben Dampf-

böten 2c. unb fogar auf 5tf)eateroor^äugen entgegentreten, längft etroag

Sllltäglidje?, menn and) ber ^iemlid) jeitranbeube unb toftfpielige 3(u«flug

nac^ bcm ©nnbertljale felbft noc^ nidjt fo Ijäufig unternommen roirb.

*) 2tefe Sfi^äe erfcf)ien perft, reid) iUuftrtert, im „@Iobu§" (iSanb XXXL
9^0. 1 unb 3 unb gleicEijetttg in fvanjöftfcfier Überlegung in einer ©eparatuummer

(September 1876) be§ illuflrierien l^arifer i8(att§ „Le tour du monde". Sag '!(>ra(^t*

werf „Diorbamerifa" oon (Jrnft oon §effe= Sartegg ent{)ält ebenfatt§ einen ^tu^jug

biefer 2lrbeit.
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@§ ge{)ört leitier iK\ \m§ ein grof3cr @iitid)luJ5 ba5U, ct)c fid) einer

einmal auf ein paar 2Bod)en gang oou beu (55efc^ä|ten lo^reifjt, um
jene^ ^Tninbertfjaf ^u be)ud)en, ferne ^rndjt in bcr 53}irHid)fcit gu betrad)tcu

unb bie (ärmeubcn Straften unferer raerbeubeu iiJeltftabt mit bem ^^iii^^'i-'

uub gerieben bcr freien 'Diatur im fdjiincn ©olblaubc ^u uertaufdieu.

^ix Tr>Dl)uen {}ier gleidjfam uor ber i^immelspforte uub gudcii nur fo

gclegeutüd) ein bi§d)eu in beu califoruijdien .'oimme( Ijiuciu.

^^1(0 id), nad) bereit^ ^luölfjäfjrigcr 5(uaicicul)cit in 2an g^ranciSco,

mid) enblid) einmal ha^n entidjlofj , ba§ iiniuberttjal in bcr Sierra 5U

befudjeu, begann bic Stagefaljrt ber ?)ofcmite'9?eifenbcu bei ä)ierccb,

einem 152 engl. IDknfeu non 2im g'raueiSco entfernten, an ber Süb=

pacificbalju gelegenen 2täbtd)en, non tuo ha§' %{)ai nodj roeitere 93 '-i}ceilcu

entfernt ift. ^n ben legten ^at)reu begann bic Stagereife in ber

Oiegel bei ber 185 engl. SOIeilen uon San ^^-ancisco entfernten

(SifenbafjuftatiDU DJlabera, neu roo eine beffere unb fiir^ere SanbftrafjC

als üDU iD^erceb über DJZaripcifa nad) 3)Dfemitc fiifjrt. 5(ber and) biefc

iRonte ift neucrbiugg aufgegeben raorben, unb im luidifteu ^aljre mirb

bic etagcreiie ir>al)rfd)cin[id) gan3 -tucgf allen. iBon ber Station 33crenba

(178 Wik§ oou San Francisco) ift niimlid) eine ßifcnbatju nad) 'Jjofemite

im 33au begriffen, üdu meldjcr im g-rüljjaljr 1886 bereits 22 lOHleg

(bis nact) 9?at)monb) bem ^erfetjr übergeben mürben. |)ierburd) ift bie

Stagefal)rt big nad) (Slarf'g iRancl) bereite non 67 auf 34 engl. 2)ceilcn

uerfürgt morbcn, uub es bleiben nur nocl) 60 33Hles Stagcreiie iu5

5:l}al übrig, ©in 93illet uon San O^ranci^co nadj 9)ofemite (260 SD^ilcS)

unb ,3nrüd foftet beute nur nodj 30 ^ollar^. Soluilb bie Gifenbalju

big in§ Xtjal fertig ift, raerbeu fünfzig unb meljr S^ouriftcn gegen einen

ber je|t biefe immer nod) befd3roerli(^e nnb foftfpiclige ^3teife unternimmt,

jeneg fdjönfte 5^cl§tt)al in ber 9Zeuen Seit befucl)en. ®ie 9JZonate iDJai

nnb :5uni finb bie günftigftcn jn einem 9(usflug nad) 2)pfcnnte, meil gn

biefer gdt bie galjlreidjcn Äatarafte im Zijak am roafferreidjften nnb

gro^artigften finb.

ßin berrlidjcr i^nnimorgen faub mid) auf ber geräumigen 33eranba

beg ftattlicbcu Gl (Sapitan = ^pDtel§ in Ü}Jerceb, roo fid) einige uiergig

Jourifteu nerfammelt Ijatten, um nad) bem 9)ofemite - Xl)ale gn reifen.

®ie ä)?el)r3a§l ber 9^eifenben gog bie bequemere iRoute über Soulteroille

oor, roogcgen ic^ mic^ einer luftigen @efellfd)aft aufdjlof3, roeldje bie

Befd)roerlic^erc ^^afjrt über O^kripoia unternommen Ijatte, um bie ©ctcgcn^

beit roabr^nneljuicn, guerft nod) einen 51bftcd}er nad) bem l^taripofa=|)ain

bcr ^Dlammutbäume gn madjcu, roelc^cr mit bem (ialaüeraS'-ipaiu beu
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9iuf teilt, bic gröfjtcn 'I^^ammutbäume bei* ©ierra D^enaba luib bainit

ber Seit 311 tiefil^en.

ÖJceine Ülcifcgefellfdjaft wat, wie ijefagt, bie augcuel)mfte. Die

3)?itt]Iieber berfclbett bcftanbcii an§> einem neunermäfjlteu ©fjcpaar ait§

©acramcutD, ha§ im ^^ofemitetfjalc feine ^littenuodjeu feiern uioUtc, am
einer weit in ber 233elt [)crunuiotommcnon fdjottifdjen J^^iitilie, brci al(cr=

lieBften jnnijen '^(mcrit'anerinncn a\\§> 2an g-rancisco, bic anf eigene

|)anb ein bi^djen in Galifornien fjerumreiften , ans jraei 9(merifanern,

beren ^eimat i^Hinoif^ nnb 3)iaffad)nfett§ mar, nnb meiner befdjeibenen

^crfon — 3nfannnen gerabe ein ©nl^enb 3ä()Ienb. 33ci einer fc ans

lucit non einanbcr entfernten ©egenben 3nfammengeiuiirfelten ©efellfdjaft

nutzte man es in ber Jdat ein fjalbes ©nnber nennen, wie trefftidj

ade mit einanbcr Ijarmonierten. Sdjon nadj ber erften 2;ügercife fcbien

e«, a(s ob mir nns jafjrefang fanntcn, nnb 5d)er3 nnb gcfcnigc ^renbe

iierfiir3tcn nn§ bie fdjnell entcilenbcn Stnnben.

>Die erfte 2^agereife legten mir in einer bcqnemen ®tagehitfcf)e

3nrüc! nnb fuljren snnadjft über bic fdieinbar enblofen g^Inrcn ber grölen

San--:5oaqnin-@bcne, bann bnrdj bie bemalbcten ^^orbergc ber Sierra,

tarnen bnrdj bie alten je^t gan^ t)ermat)rlDftcn ß)oIbminenIagcr üon

^pornitoS nnb DJZaripofa, mo g^remont in ben fiinf3iger ^aljren fein

„Stborabo" Ijattc, nnb crrcidjten beim ^nnfelmerben Sfarf'S 3? and),

bie Äaramanfcrai alter JI^K^i^^^t^reifenben, 67 eng[ifd)e 9)ieilen tmn

aJZerceb. §ier mar es, 4141 ^nfj über bem Spiegel be§ Stillen

C?ccan§, abenbs rcdit füljl, nnb mir fanbcn bog üon anfetjnlidKn

93anmftämmen nnter!]altene lobernbe g-ener im riefigen Flamin bes

@aft5immeit^ fcl)r beljaglid).

©er folgenbe üag marb bagn bcftimmt, bic nnr 6 englifdjc 3)JeiIen

non Gfarf'S 9?andj entfernten 9?tammntbänme mit einem 93efnd]e 3n bc=

eljren. üaid) erfrifdjcnber iitad)trnlje faf] bie gange Jonriftcnfdjar,

^erren nnb X^amen, im Sattel, nnb nnter ber Seitung eine§ ber @egenb

fnnbigen g'üfji't-'i'ö trabten mir in langer Üieifjc Inftig anf bem Sanm^

pfabe ins ©ebirge. 3Sic lierrlic^ , haß Stücf füftig grünen 33iefen=

lanbes bort nnten im malbnmbanten Slljalgrunb, mie fd)Ian! nnb ftolg

bie big gn 175 i^n}] anfragenben ^^clj^^"/ Sebern, ^edjtannen unb

Äiefernbänme, beren Ijoljc 2}}iiifel im ^.'llorgenminbc über nn^> ranfditcnl

Die g-ernfidjten anf bie bidjtbemalbctcn ©ebirgshippen maren überans

malerifc^; nnb babei begünfttgte nn^ ein mnnbcrootleS Söetter, mie e§

fdjöner nidjt gebadjt merben fann, nnb ein ticfblancr |)immer breitete

fid) mie ein 5t3nrbom über bic prädjtige Sierra an§. Sie i^ögel

fangen im Söalbe^grün, Ijicr nnb ba glängten bic mie au§ ^ettrotem
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^ad)§> gejdjnitlcncn idjiaufcu „®d)neeblumen" (suow plant; Sarcodes

sanguinea) auf bciu mit ricficjcn oft einen g^u^ langen S^annengapfen

Iiefäeten ©rnnbc , ü\\§ bcm fic alg rote ^^annncn Ijcnun-jiuuadjfcu

fdjiencn; fclbft bic mit ^eUcjrüncm IDtooS bcflcibetcu abijci'torbcncu

^roeige ber Ijimmctanftrebenben liefern fdjieucn c§ haxani abgefef^cn jn

f)abcn, ba§ Ijeitcrc 5öi(b be§ Sa(bgebirge§ nidjt burd} ftarrc ?ladt[)eit

jn ftören.

6541 lywY) über bcm 9}?cere§ipicgc( errcid)teu unr bcii iogcimiiutcn

dJl ar i p D f a ' .V) a i n ber dJl a m m u t b ä u m c (Mariposa Grove of Big

Trees), bie bort aber feine abgcfoubcrtc iömimgruppc bifben
,

foubcru,

etiüa 600 an ber 3a{)(, im Urmalb scrftrent finb. X>icjc Ütieicnbäume

fommcn nur in einer ^öf;e oon 4800 bi§ 8000 r^n\] über bcm iD^eere

im @ebirg§3nge ber Sierra D?eiiaba uor. Sie gel}örcn ^nr @pecie§

ber „9fteb SBoob" nnb ber für fic angenommene botauifdje D^ame ift

Sequoia gigantea. ®er ifjnen jncrft non ben ©nglünbern beigelegte

9lame Wellingtonia njurbe non ben ^(merifanern mit ©tolg änrndgeiniefen

nnb ber eine^ Sberofec^^^nbianers (be§ .^^änvtlingg Seqnoia) crljielt ben

ißorgng cor bcm be§ Siegerg von Saterloo. '^üifjcr im iücaripofa^

^ain *finbet man bie Seqnoia^ nod) an anbcren ^^nnfteu anf ber Sierra

9ceüaba, nnb ift ber ctma 100 englifd)e DJJcilen nörblidj uon ber 'lUari-

pofagrnppe tiegenbe bereits genannte ßatauerasljain ber bebentenbfte

ü^inale bes erftercn. '^(bcr in ©alaoeras-öroüe mad)t fid) bie nenere

Änitur mit ©aftfjofen, Xan^bobcn nnb tegelbaljn anf einem 9?iefenftamm,

5tf)eater, SomptoirS n. f. w. breit, roogegcn im SO^nnpofa^.^pain alles

9?atnr ift.

^di mill liier einfd)alten, ha]] ha^ ©cbiet bes 9)ofemitetljaIe§ nnb

be§ 90Zaripofabain§ ber 3Dkmmntbtinme non ben ^Bereinigten Staaten

bem Staate Kalifornien im ^aljrc 1864 a\§> 9hiti onalparf gefdjcnft

würbe, ber auf ewige Reiten in feiner notürlid)en Sd)i)nl)eit erljalten

bleiben mufi. Xie nom Staate Kalifornien ernannten ^ScuDllmädjtigten

I)aben bafür ^n forgen, baf3 fid) feine Unberufene, in ber 5(bfid)t, bic

9teifenbcn ju branbfd)a^en, in biefcS (Gebiet Ijincinbrängcn , nnb muffen

gute SBegc, Sanmpfabe 2c. nad) ben bcrül)mteften ^InSfidjtSpunften an=

legen. 9icnerbing§ fjat bie CcgiSlatnr bicfeS Staates 40,000 1)ollar§

für bie |icrfteltnng eines fdjoncn Öaftljanfes im ^J)ofemite=21jat bewilligt.

T)er erfte non ben 9iiefenbäumcn , ben wir gn ©efidjt befamen,

war ein gefallener toIoB. S3ermittelft einer Seiter erftiegen wir feinen

gewaltigen Stamm nnb wanberten wie auf einer Strafte oben anf feinem

Etüden l)in, ber breit genng ift, baf3 ein 5«l)rwerf iljn entlang fabrcn

fönnte. tiefer Äolo|3, ber ben paffcnbcn ?iamen „Mammoth of tiie
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forest" (ber Snlbc§ric)c) fiiljrt, Ijat über ber SBur^el eine ®i(fe

üon 34 ^iiil mit einem Umfange non 102 3^u^. iöom ©tamm
ift nur uod) ein etiicf ha, löO 5nf3 lant] , nnb bie ^inbe, IV2 t^u^

bicf, ift faft ganj uün iljm ücrfdjunuiben. Sag feljtcnbc (£nbe t)om

Stamm ift burd) ^eucr jerftürt luorben, aber bie ^ö^Iung, toeldie ber

fallenbe 9tiefe einft im S3oben gemadit Ijat, (äf3t fid) f)eute iiocf) ert'ennen.

'äU er in SD^anneefraft aufredet im Urwalbe baftanb , nmf? er ettua

40 ^uJ3 bid gemefen fein, mit einem Umfanii uon über 120 ^njä.

©eine urfprünglid)e ,'pölie luirb anf 400 5nf5 ijcidjat^t; ha§ luiire nur

36 g^uf5 niebriger ai§ ber 2traf5buri]er 3)?ünfter! 1^a§ Ilter biefe§

Uriüalb^riefcn wirb auf 3400 ^al)re angenommen, lüa^ nngefätjr bis

in bag Zeitalter beg ©efoftrig 5urüdreid)t. Diefe 3'^^)I'-'ii fd)einen jo

unglaublid) ju fein, ha^ einer beim 5(n!§fpred)cn berfetben unmiKfürnct)

gaubert. 5lber ein ^rrtum ift nid;t luatjrfdjeinlid) , "üa bie ^aljre^ringe

im Stamm beffen WIter 5iemlid) bentlid) beftimmeu. ©in anberer non

2lgaffi5 gemeffener D^iefeubaum ()at nadj beffen ^luSfprndje ba§ §(lter

Don 1810 3af;ren. 3)a0 el)rroürbigc '^Uter ber gröfseren ©equoia^ reidjt

unftreitig bi§ weit über Stjrifti ©eburt fjinanf nnb bi§ über ben 3^^^-

punft, wo ber Ükme ©ermanen in ber ©cfdjidjte uortümmt. ^Ijvc

^ugenb fäKt in bie ^eit, al§ aJJofeg gelebt fjaben foE nnb Salomo
ben Tempel in ^ernfalem bante.

^um (Srftannen ift ecv wie leidjt man fid) in ber fdjcinbaren |)i31)e

jener Saumfoloffe, namentlidj moijl infolge if)re§ geroaltigen Umfange,

täufdit. ^ä) f)ätte fid)er(id) feinen berfelbeu uacfj feinem ?(ngfef)en auf

§ö{)er aU 200 g'^B 9^1<i>'iiit,- aber bie gröf3ten unter ibneu finb oft ge=

meffen morben, unb itjre ^ölje ift fo genau feftgeftelit tute bie irgeub

eineg anfel;nlid)en 53auroerfg non ber Seit. ®ie ®ide ber 9iiefenbäume

ift roeit meljr in bie Sfugen fallenb, al§ iljre ^ötje. ®ie Heinere ©orte

§at einen Umfang be§ Stammet oon 28 big 50 gnifj; bie bicfereu

medjfeln gtüifclen 60 unb 100 ^uf] ah , unb barüber. ^Ijre faferige

9Knbe ift 12 big 18 ,3o(f ftarf. Ü3on ber %x^z biefer S3äume erbält

mau burd) bilblidje Darftellung feinen redjteu 93egriff , ha fie algbann

wie alle anberen S3äume angfeljen. ©in neben bem ©tamm fteljenber

iDIann giebt burd) feine auffällige Äleinfjeit einen anuäljernb ridjtigen

^Begriff uon iljrcr (55röJ3e; ober man ftede fid) befaunte 53auteu uebeu

i^neu üor, unb mau wirb iljre ©röf3e beffer luürbigeu. ^n 9J?aripofa

giebt eg ^u^cnbe non Dhefenbäumen , roe(d)e eben fo l)od) nnb l)örjcr

fiub alg .^irdjtürme, bie fid) 250 %\\)->> erbeben, ©in nid)t übleg Unter-

uetjuien ift, fidj am guf3e eincg jener ^LHiIbfoloffe auf ben Sauden am
Soben fjingulegen unb langfam am ©tamm emporjubliden, ber fid) bauu
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TOUUberbar in bie Siiiuje au^befjuen wirb. X)a§ Wuöfet^eu ber @equota§,

bereu Stämme tu fortjd)reitenbcr ipölje uiel tüeuicjer al§ e^ bei aubereu

33äumeu ber ^a\l ift, au ®id"e oerliereu, lä^t fid) paffcub mit mädjtigcu

fiellbrauueu <Bimk\\ ncrcjleidjen , bie jerftreut im grüueu Uriualb btv

fte^eu. „e§ ift, aiä ob fie Sonueufdjeiu in bas Urma(b§buutel bräd)teu"

i)at eiu ^tmerifauer poetifd) acf^öt. S§re l^meige finb aber uic^t \o

malcrijd) wie bie uou aubereu '':)uabe(l)ül5eru uub Ijabeu etmaS aj^affioeg.

©ebruuoeueg. Oft Ijabeu bie xHfte , imu beueu bie uicbrit]fteu iu einer

.pi3()e uou 80 h\§ 100 ?5uf, an§ bcm Säulenftamm t)erau§mad)jeu, bie

ajJädjtintcit Dou (jang auiefjulidjen tjeiüi)()n[id)eu 33äumeu. I^ie Sipfct

finb uidjt feiten, vielleidjt fd)on cor ^pnnberten üou ^aljren, uou ben

über ben Urroatb (jinbraufenben Stürmen abgebrodjcn, uub niete ^Riefen-

bäume finb bnrc^ furchtbare Salbbränbe augebranut morben, mas itjve

Scf)önljeit fef)r beeinträdjtigt.

i'antjfam ritt uufere 9lciterfc£)ar metjrere 3}?ei(en meit burd) ben

ftoläcu Urmalb uub ftanute bie baih uäf)er bei einanber, balb jerftreuter

bariu ftetjenbeu ^eUbranueu Säulen ber 9?iefenfcquDia^^ an. 5D?ituuter

führte ber SBecj uu§ quer burd) einen fjatbauSqebrannten ä)tammutbauni,

burc^ ben mir, aufreci)t im Sattel fi|enb, roie burd) einen t)0^en

3:^Drraeg ^iuburdjritteu. 1)ie größeren Sequoiaö tragen ^JJauten ,
bie,

mciften§ in ©olbbndiftabcu, auf 9}?armortafeIn am Stamm jn (cfcu fiub.

Cl)\K 3iüeifel Ijat bie 93eueuuung biefer Säume i()re 93ered)tignug, lucit

man fouft nidjt ddu ifjuen im einseluen ober iicrgleid)§roeife ^u reben

üermödjte. -Jlber bie Dcameu fiub meiftcn^ fetjr nuglüc!(id) gemäljlt.

üieidje (Smporfömmtiuge nuter ben ^Xmerifauern ober eitle ;Jjaufee=5^-aueu,

bie fic^ gern oeremigeu möd)teu, bilbeu ba^ ^auptfontingent uou 9iamen

auf ben SOiarmortafeln. Unter jenen 9^amen bemerfte ict) bie ber Gifen^

baljumaguatcn Scott uub Stanforb, ben „(Smperor ^lorton", ^räutein

emma, g-räulein Waxxj , S3rigtjam '^joung uub feine ^^rauen u. f.
m.

^ene Urmalböriefen , me(d)e ^nr ßeit ber *!pt)araoueu beut 53obeu ent-

fprof3ten, mit foIcf)eu ^Jiamen jn taufen, ift eutfct)iebeu lädjcrUd) ,
bie

93eneunuugeu nad) Staaten, mie .0()io, ^(lioui§ u. f. m., uub felbft bie

„®rei ©ra5ien" niet paffenber. 3)ie (et^tgenaunten brci ctma 275 3^uf5

f)otjcn prädjtig fdjonen Säume ftctjen iu ma(erifd)er ©ruppe nicf)t weit

üou einanber. (£§ märe gerabc ^(a§ jmifdjen iljnen für einen t)ot)en

Äirct)turm, 3. 53. ben ber Irinittjfirdje, ben l)öd)fteu Xurm iu D?eiü^:?)Drt

beffen 264 ^uB I)ol)e Spitie uou ben oberften ^meigen ber „T)rei

©rajien" l)übfd) befd)attet werben würbe.

3^er gewaltigfte unter ben ÜiHefeubäumen im yJiaripofa^ipain ift

ber gau3 aUein ftetjenbe ©rigälg ©iaut (ber „graue Oiiefe"), ein
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ßoIoB üoii 30U ^uf3 .S^öl)c, mit einem Stamm uoit 33 ^^w}] 1)ur^*

mcfjev unb 112 ^u^ Umfauij. ©ein iiiebrigfter Swcio, ift 80 guß über

bcm 53Libcn unb etwa 6 ^u^ bic!. 3(ii bcr Stcdc, iüd biefer 5(ft beginnt,

Ijat bcr 5tamm nod) einen Ä^nrctjmcjicr non bcinalje 20 3^n|3.

rod) luiv uiollen bcm iunljofe bc§ glojcmitetljaleg mit feinen

tanfenbjäbngen 33anm!oIoifen leberool)! jagen. — 'Die g-rüljfonne be^

10. ^nni fanb un;? in fröljlidjftcr Stimmnng luiebcr anf bcm erft nor

fnr3em an§ einem Ijalebrcdjcnbcn Sauntpfab ni eine fidicrc ^kn'gftvaf3e

nnigeinanbelten 2[Bege nad] ^i)Diemite, bcr an bcr Seite bidjt beraalbeter

©ebirge nn^ nod) fernere 26 WikS- bnrd) eine iin(b''rDmantifd)e ©egcnb

fnljrtc. %m anberen 5(bI)onge eines breiten Sljalgrnnbcö jn nnferer

Sinfcn jeigtcn fid) in langer Sinie geiraltige grane g-elspartien, bie oft

baftioncn^ nnb bomartige Umriffe annaljmen, unb beren 53antcn immer

groJ3artigcr iinirbcn, je meljr wir m\§> bcm ^iele nnferer O^cife näljerten.

^ie l'anbftrafse ron ßonltcrnille 50g fid) inie ein bcllcr '^-ahcn an bcn

jerifeitigen |)öljen entlang ; ans timlbiger Xicfe blinfte ein fd)üner 2ßaffer=

fa(( nne entgegen. Unuerfcljene gelangten mir anf ein bpfjc^- fclfiö^S

i^orgebirge, bcn fogcnanntcn „^nf pir ation ^^oint", mo fid) p(ötUid)

ha§ fel^nmgürtcte 2)i-^fcmitetl)af in feiner ganzen milben §errlid)feit üor

unferen ftannenben Wngcn anffctilo^.

tiefer erfte 53(ic! in ba^ ctma 7 engl. DJiciten lange nnb V2 bi§

1 engl. OJceife breite 31>nnbcrtbal bcr Sierra Dtenaba ift nnuerg[eid)lid)

fd)Dn. ?(nerbingg fefjlen bcm iöilbc bic Sd)neegipfel unb 6^tetfcf)er ber

9irpen, nnb !ein 2?ienualbftätterfec fpiegelt neben malerifi^en Sergen

annmligc Stäbte nnb grüne ©clänbe in blaner g'f^t nns entgegen;

feine 0?^einIanbfd)aft mit Sd)(öffern nnb iSnrgen nnb tanfenbjäl)rigen

Änitnrftätten entgndt r)icr baä 5(nge. '^ox un§ ift aik§> luilbc, grcf3=

artige t)catnr. ^n munberbar fd)arfen Umriffen treten nnter bcm flaren

iiiolfcnlofcn ®fau De§ caIifornifcf)cn .s^immcl^ bie nadten ungeheuren

g-elgroäube oon ?)Dfemite mie eine lange ^^ifta in mäd)tiger X)DppeIrei[)e

bcmor: auf ber iicprbfcite juerft ber graue @I Sapitan, eine breite

faft uicredige fcnfrcdite ©ranitmauer, bic, mit einem ^ lii d) cur au m
V D u b e i n a f) e einer e n g I i

f d) e n C u a b r a t m e i I c , unmittelbar

aii§ bem grünen 2:f)algrunb auffteigt. ^JJeben bem (Sl Sapitan fd)Iänge[t

fid) ha§ 1000 5niJ3 lange Silbcrbanb bcs 2?irgin tear '5 = ^atte^

(^ungfranentl)ränen-5atl§) 5mifd)cn ben g-clfcn t)crnnter: jenfeit§ bcffclben

blicfcn ^intereinanber bie fcüfamcn gelÄfjörner ber •i:f)ree Srotljerö
(brei 53rübcr) bcriior, nnb im ^'^intergrunbc ftcf)t bcr bctfgraue fnppel=

geftaltctc ÜJ d r b = r o m. 5)em 61 Kapitän gegenüber lualtt ber S r i b a ( ==

iU'iI = 5-aIl (93rantfd)Ieier^5'aH) 5n.nfd)eu grünen Xanueu gauberifd) in
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beu tiefen Itjali]riiiib Ijiitab. T)ic @raiüt5acfcu inib jdjroff auiftcit]cnbcu

.flippen ber S a 1 1; e b r a ( ^ 5' c ^ i ^ ^^ "'^'^ " -^ ^^ ^ i" c inib bc§ einer rieficjen

^axtc iifjnücljen ©entinel-Ü^ocf bilben anf ber ©übfeite bic Ijerüin-^

ragenbften ^sunfte einer fc^arf ße^acften 5'ctsHnie, lueldje if)ren ?tb]c{j(uf3

in ber bem iliLirbbinn ge^enüberliegenben foloffafen |)a(bfnppe be§ Süb*
bomS ftnbct. 3(Ifc jene ^elSgipfel erljeben fid) oon beinahe 3000 h\§

gu 5000 g^nji über ha§ 5)ojemitetf)aI, ba§ feinerfeit^ 40G0 ^n]] über

bem 9JceereC'jpiei]eI liegt, ^iinfdjen bicjen grcilartitjen ©ranitbanten

jdjlängelt fid) ber 9Jlcrceb wie ein Silberbanb bnrdj ein grünet Ijerrlid)

bemaibctes Zl)ai. Der Dnyt bes öodjgebirgeg lag über ben fernen

Domen nnb nmfjütlte biefelben mit einem burdjfidjtigen Sdjieier, roäljrenb

fic^ bie nä()eren ©ranitmanern nnb ^^'^-'^jörncr in fdjarfen Umriffen an§

bem jtfialgrnnb emporbanten — ein iinmberbnr großartigem 33ilb milber

?catnrfd)Lin(jeit, ha§> ben ^infel nnfercs genialen Sanb?^manne§ ^Xlbert

33ierftabt 3n einem feiner prädjtigften Qknnälbe begeiftert I)at. 33on bem

f)immeIl)of)en tatara!te be^ ?)ofemitefaU5 nnb mm bjn prad)tüoI(en

33erna{= nnb "^leuabafäden erbüdt ha§ 5fngc nidjts anf bem :^nfpiration

^oint; aber troljbem bleibt biefer erfte 23ncf in ba§ ©nnbertljaf ber

Sierra jebem S3efndjer beffelben nnoergeBÜd) , fein anberer nermag bie

©rinnernng baran gu üermifdjcn.

Dod) bie 3eit brängt nnb mir eilen mcitcr. '^(uf einem beqnemeu

g^aljrraege getjt e§ rafdj nad) bem Jljafgrnnb (jinab. Der 2J!}eg fiiljvt

unter ber nacften ^el^mauer be§ @I Sapitan fjin, bie fid) in maf)rf)aft

folüffaler g-orm 3100 5nf3 fenfredjt über \m§ emporbant. ^n ber

Wliüc ber Ijcllgrauen ©ranitmanb befinbet fid) in gicndidj bent(id)en

Umriffen ba§ natürlidje ißilb eines riefigen ä)?anncö mit fd)mar,^em,

flicgenbem i^aar nnb ernft tfjalaufroärtg blidenbem 2(ntli^. 2(n biefeä

Silbnim, ba§ jeber 9)Dfemite=9?eifenbe and) o^bne uiete ßinbilbnngsh-aft

leicht erfennt , fnüpft fid) eine intereffante inbianifdje Sage. Der

inbianifc^e 91ame beS (Sl Gapitan ift Xntofannla, ber jngleic^ ai§

ber i^errfdjer be§ Zi)ak§ gilt. Sangc elje bie 33(eidjgcfid}ter in§ Sanb

gebrnngen waren — fo er^äfjlt bie Sage — lebten Ijicr bic 9^otf)änte,

für bcren llnterlja(t Intofann(a näterlid) forgte, in frieblid)er Sfbge-

fd)iebenl)eit. 5(ber iljr ©lürf na^m ein (Snbe aB bie liebliche ©öttin

Xiffäa! bem Xntofannla auf bem @ipfet be§ bamalS uod) nid)t ge=

fpaftcucn Sübbomg erfdjicnen mar unb jenen 3n fid) minfte. Der nur

uod) an Siebe^freubeu benfeube Xutofauula t)erbrad)te fortan all' feine

^eit in ber 9?ä{)e ber reijenbcn Xiffäaf, er Üimmerte fid) nid)t mef)r um

bie SDienfd)en nnb (ief3 bie ©rntcn a\\§ 9J?angc( an 9ftegen üerberben,

jo ha^ eine Hungersnot im Ifjalc nnauöbleibtict) fc^ien. Da§ nieict)e
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^crj ber ©öttiu luorb jcbod) non bcm Glcnb bcr ncrl)inu]erubcn ^nbiauer

gerüfjrt, bic fiel), um 5)icttuntj ftcljcub, an fic i-iciiianbt Ijattcii. Sie ri^

fid) au§ bell '^(rmcii bes ^^utofmuila inib rief bcu ©ro^en @eift um

^ülfe au fiiv üjv 23D[f. 1)ieicr ,^ciipaltcte beu 2iibbom unb licB bie

g-Iutcu bce ,{-)Dd)ijcbiri5§ biirdjs üljaf raujdjcu, öiegeu ftrömte üom

^immel, bie (Srutcu raaren tjercttct uub aik Stugft oor ber ^unger^not

f)atte eiu Gubc. 2:iiuiaf aber, bie fid) bcm @roJ3en ©eifte aU Opfer

bargcbradit I)attc, war auf immer Derfd)iruubeu. 3(I§ Xutofauula iciueu

S^erluft eutbcctte, iicrlicf5 aud) er hai^ Xljai, luo er oI)ue feiue ©eliebte

uid)t länger lebeu lüoßte. @f)e er fortging, meißelte er nod) ifjr Sdittit,

in bie ^-el^iiuiub bes gerborftcnen 5übbom§ (tüo baffelbe in fdiinadjen

llniriffen ju jcf)en ift) unb fein eigenec' mädjtiges 33ilbui5 in bie @ranit=

mauer be« ©Ißapitan, von wo ee immer nod) ernft unb traurig Üjah

auftüärte, nadi ber efjemaligen Söoljuung feiner nerii^rauiibenen ©ottin,

fiinüberblid't.

^m 9)ofemitetf)aIe toerben bie Sagen ber Urberaoljncr uub bie

3^amen, weldje fie aden Iieroorragenben greifen unb Sataraften gegeben

Ijaben, fortleben, luenn ber le^te non hm 9?Dtl)äuten längft tierfdimunben

fein mirb. ^i^ifemite bebeutet auf inbianifd) „Der gro^e graue S3är".

Der bem Gl Sapitan f(^räg gegenüberliegenbe Sribal = SSeil = g^all mirb

rou ben ^ubianern ^ofionö, b. f). ber @eift ber böfen 2Binbe
,

ge=

naiint. Äeine Stotfjaut wagt fid) gern borttjin, unb niemanb rou ifjuen

Tüürbe um alte ®d)ä^e ber Seit eine Dlad)t am Safferfall im £ager

oerbringen. Die burd) bie t)erabftürgenben g'^uten in feiner '^ät)e ftet^

!^efttg erregte Suft fdieint jenen non böfen ©eiftern noü gu fein.

Die ©utbedung be« 2)DK"^^t'-'^^'^f*^^ ^"^ ^s<^^]^^ 1851 t)atte fcE)red--

lidierroeife bie faft gän^Udie 35ermcf)tung ber bort roofineuben ^ubianer

^ur unmittelbaren ^^olge. Sine 3(btei(ung S^hli^en unb ©renjier üer*

folgte eine Sdiar uor itjuen ftüdjtenber 9^ot()äute, bie fic^ be§ ^ferbe-

biebftatjis unb ber 9)?orbt[)aten an einigen QJtiiiern fc^ulbig gemacht fjatten,

bi^ in iljre bama(§ nod) unbefaunte 93ergfefte unb tötete ben ganzen

Stamm bi« auf einen ffcinen Überreft. Die le^te Sdi[ud)t, in meld)er

bie ^nbianer 2;d)i\i^ fud)ten unb roo bie meiften uou if)nen uieber*

gemefcelt raurben, fül)rt ^eute no(^ ben ^Dcamen „^ubian Santjon".

Durd) il)re nnge3ügelte 9?aubgier uub lllJorbluft Ratten bie 9?ott)änte

felbft ba§ 2?er()ängni5 gegen fic^ f)eraufbefd)inoren, einen i^einb, ber fein

Erbarmen fannte. g-ürwa^r, ein iiiet)miitiger ©ebanfe, ba^ fid) bie

©ntbedung be§ I)errlid)ften ^-el^t^ale^ in ber ^?^euen Seit mit bem

tragifdien Untergänge feiner alten S3einDt]ner ncrfnüvfen mufete! ^eute

fietjt mon nur nod) nienige ^nbianer im 2:l)ate, faum ein paar Dugeub,
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bie uom g'ifcljfanc] (eben luib in il)rcr äerhimpteu .'sllcibung einen tranrii]cn

©inbrutf {)interlaifen 9lod) wenige ^a^re iinb and) biefcr f(ciuc 9ieft

be§ einft galjlreidjen ^^joiemitcftammc^ wirb ticr)d)rounben jein; feiner

lüirb iil^bann nod) bie ©eifter am ^of)cino fürdjten , unb XutofanuIa§

>HicjenliiIb luirb nergeben^ non ber ^el^mauer bes (S1 Sapitan naclj ben

alten 93ciiio()iu'ni be§ Z^ak§ ausfd)auen.

T)er ^h-iba( = ä>ei( = 5^1 1 1' i^c" icf) &fi meinem (Sintvitt u\§

'7)ofemitet()a( gan^ in ber Otiitje iai), röirb oft als ber Stanbbad) in ber

Sierra "ilieDaba begeidjnet. 5(ber er ift meit mafferreid)er nnb oiel

grof3artiger al§ fein S3rni:ier m ben ?((pen. X^ie ,pi^be ber beiben 3Kaffer=

fälle ift faft biefelbe; ber Stanbbad) ift 925, ber gegen 70 ^nfj breite

SrantfdileierfaK 1)40 ^uf; (jodi. 'Bäbrcnb ber Staubbad) feine weiche

mildjtge ^"^Int unanftjörlid) über ben ^^(bljang in bie Jicfe brängt nnb

nur als biamauteucr Sprühregen bie grünen 9)?attcn bes Sauterbrunnen=

t!)als erreid)t, ftürmt ber ^obonö mit bonncrubem 33raufen auf mäd)tige

©ranii blöde in ben raalbumbauten Jljalgrunb Ijerunter. Sie leudjtenbe

©arben fdiiefsen bie fluten bier unb ha aus bem nom 2Binbe ^erteilten

^atarafte {)Qi-ai\ ber, a\\§ ber ?}erne gefel)en, einem riefigen füberburct)--

mirften mebcnben 2d)(eicr äbniid) ift — baljer fein -^^ame. Senn bie

Sonne am l)o(jen Otadjmittage einen farbigen töogen auf bie fprüljcnben

fluten bcg I)errlid^en Safferfatls malt, über ben ]iä) bie 3750 3^uB ^o^

anfteigenbeu ©ranitgipfel ber fogenanntcn „X)rei ß)ra5ien" (Three

Graces) ftDl5 erbeben unb auf bie ber füloffalc @I Sapitan ernft f)in=

überf(^aut, fo ift ha§> ein ©efamtbilb lum munb erbarer, roilber Sdjön-

\)dt, gegen iue(d]e§ ha§ bes Staubbacf)s faft uubebcutenb erfd)eint.

Sie mir am grünen Ufer bes etma 70 g^u^ breiten ftaren ü)?erceb

5niifdieu ,^crftrcut madjfenben (Sid)cn unb präd)tigen Koniferen (angfam

moitcrfal)ven, bcgrüfjen uns gunädjft rechter ^^anh bie 2660 ^yu§ t)Dd)

anfftrebeubcn mäct)tigen 9)?auern ber ^at{)ebrale, neben bereu fteilen

.^lippenmänben groei oeretngelt baftet)enbe ficf) an 500 ^n]^ über ha§^

g-elsgcfims erbebenbe ©ranitpfeiter, bie Satl) ebraI = Spirc^, b. i.

Äird)türme, jeltfam in bie Süfte ragen, ^auu treten an ber ^lorbfeite

bie 4300 Jnfs Ijoljeu fdjrägen G5ipfc( ber 2;^ree 93rotbcrs bernor

(oon ben ^iibuincrn bie „'^ompompafug", b. I). bie fprungfcrtigcn ^-röfdje,

genannt), bie ausfcben, als ob fie jeben '^lugenblid in bas Xijai ()erab=

ftürgen tonnten; batjinter liegt ber fnri^tbar fteile S entinelf e(^^, non

ben ^nbianern „So:)a", b. l). bie Sdiilbroad)e, genannt. 3270 g'iif) baut

er feinen Dbelig|;äf)nlid)en ©ranitgipfel, ber oben nur 300 g^uB breit ift,

über bas grüne Zi)al empor, ha§: ^u feinen ^üßen mit prüct)tigcn 150
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big 175 ^MY) \)üi)c\i ^^idjUn gcfi^mücft ift. 9icd)t§ üom Soya erfjebt

fic^ bie tjclltjrauc Suppe bc§ 4500 5'iM3 Ijotjcn 2 eutinelb Ptits.

5(ticr mctji* nod) afs uom i]ctr)a(ttt]on ScnthtctfelS wirb ha§ ^huje

üDU beut iljin rieL]enülicr pdu bcr Sübieite bcr Iljahuanb a\i§ einer

|)öl)e von 2634 5uf5 in brei Ädsfaben fid) ficrabftür^enben 2) o ) e mite=

fair gcfeffelt, bem pdjftcu bcfannten i!3a]]erfa(( auf ber ©rbc. Unter

ben O^ällen ber Sdiweig founnen nur bie bei ^cid)enbad) i^m an .'pöf)e

3iemlid) uafje; aber e^ finb bieg fiebcn auf einaubcr folgenbe untere

b r D d) e n e Sa§!aben , non beuen fid) feine im entfernteften au Saffer=

fülle unb ©rö^c mit bem oberen 'I)DJemitcfa(I mcffcn tann. tiefer ift

1600 ^u^ l^od) , oben einige 30 5u|3 breit , unb eriucitert fid) nac^

unten bi§ auf 300 ^mjä. X^er burd) einen ^clfcntiorfprnui] üon if)m

getrennte mittlere g-all ift 600 g^uB §od) unb ftürmt über eine fteile,

raul^e @ranitf(äd)e fjerab , ber untere , gleid) auf itju fofgenbe , mac^t

feinen 9?iefenfprnng vm\ 434 g^np unmittelbar in ben ^^Ibgrunb. ©er

obere ?)Dfemitcfa(( fd)rocbt roie ber 93rautfd)Ieierfa(I im Söinbe ^in unb

^er. Sein laut f)örbarc§ 33raujen unb bcr ^nbtid' ber gleidjfam üom

^immel ^erabftürgenben, mit nngä^Iigen bli^enben S^ropfen unb Söaffer*

garben fid) brängenben ?5Iut gicbt ben fdjarfen .Konturen bcr umliegcnbcn

©ranitgipfel ein Iieblid)cre§ ^(uSfetjen, beuen oljne ben riefigen Äataraft

gleid)fam ha§ pnlfierenbe Seben feljlen mürbe.

Unfere D^eifegefedfdjaft Ijatte fict) ha§ in tänblic^em Stil erbaute

65aft§an§ beö §erru ;Öeibig, eine§ pennfi^tuanifc^eu ®eutf djen, gur Uuter^

fünft gemäljft. 3?Dn bcr 2>cranba Ratten wir bort ben großen ?)Dfemite=

fall gcrabe nor nn^, Ijintcr unferer 23}Dfjnnng baute ber gemattige iioija

feinen fc^malen ©rauitgipfel jäfj empor, ^m Ö5aft{)aufe faubcn mir eine

rortrefflidje 5(ufnaf)me. [yür bie Sequemlid)feit ber ^Reifeubcn mar an

nielen Crten im Xljatc mufterfjaft geforgt. ©ic SD!§mDpo(itan==53abc=

auftalt 5. 33. !l)nute äfjnlicf)cn in ber Scfimci^ unb in ©eutfd)Ianb aU

na(^a^men§TOerte§ SSorbitb bicnen. Wlit g^reube betrat man biefe ge--

räumigen 33abegemäd)er, mo bcr ermübete 9^eifcnbe auf5er bem nötigen

überaus iaubcrcn ^abcjnbefjör ein gangeS Otcgimcnt üou .Vin)fta(Iftafd)eu

mit Strnifa, ^at)=9tum, Ölen, ftärfenben CSffenjen u. f. m. jum beliebigen

©ebrand) antrifft, unb fogar ^}^abe(n, ^^^^^'i^ u. f. ro. jum 5tnnäf)cn ber

auf ben ^ergritten abljanben gefommeucn Änöpfe. ®cr 33abeanfta(t

gegenüber hz^anh ]id) eine SBerfftatt oon ^3(rbeitcu ber feinen 3:ifc^Icr*

fünft au§ 9)Zan3anita=, Sorbcer^ unb anberen in ber Sierra 'Jleüaba

üorfümmenben ^ol^ern, mo bie reijenbftcn eingelegten 2^oiIettenfäftd)en,

mit 1)edcn an§> ber 9?inbe oon 3)iammutbäumen, Spagierftöde unb ber=
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Qleid)en me{)r non hm Saufluftigeu als ©rinneruiiö an ?)ofemite erftanben

tnerben fonntcn.

^nterejfcint war (§, hai^ muntere ßeben im X()al 311 beobaditen.

2lIIe Süigcnblicf jaijteu Xouriftcufanalfaben non |)erren unb 5)amen im

©alopp üorüber, balb imd) biefcm, balb iiad) jenem §(u§fic^t§puufte tyn--

^iefjenb, ober non einem ioldjen (jeimfcljvcnb. ^m '^jofcmitct^ate reitet

eben alle 3Belt, unb feiten fäUt eg jcmanbem ein , bort 3n g^uB eine

Sergpartie ju nntcrnefjmen. Snrbc jn cjteirfjer ^eit/ i^'cnn eine fo(cl)e

2:DuriftengefeIIid)ait norüberfprengte, ein langer Quo, von '»^acEtieren mit

Sct)e(fengcf(ingel ha§ X\)al entlang getrieben
, fo gab ba§ bann ein

auBerorbcntlid) fefjelnbes, (ebenbige^ 33ilb.

^ie fcf)eibenben Stnnben be§ Za%e§ benu|tcn mir jn einem S3e=

fncf)e bes nur eine §albe 333egftnnbe üom (Safttjaufe entfernten unteren

?)ofemitefa(I§. ^urc^ einen ibtjUifdjcn grünen Xt)a(grnnb, mit fjcrrlii^er

S(u^fid)t auf ben grof3en Äataraft, ben 9iorb* unb Siibbom, bie ®ranit=

jacfen be§ geroaltigen Soija unb ber tat()ebra(=^e(fen unb =2;ürme fnfjrte

ber 3Beg über eine 58rücfe be§ 2)?erceb unb burc^ ein Stücf 2ßa(b non

$Beiben, canabifc^en Rappeln, 5i<i)tcn, ßidjen unb rotftiimmigen 9Jkn=

3anitabüfd)en — ein rei^enbe^, Iaufd)ige§ ^Ia|c^en, mit bunten Sßiefeu'

bhimen gegiert, roo ber große 9)Dfemitefa(( au§ ber ^crne ha§ Drcf)efter

in granbiofem @ti( auffüt)rte. T)a^ bort ]\d) feffetartig erroeiternbe

g^el^tljal mad)te mit feinen nacften gadigen ©ipfeln ben (Sinbrnd, a(g

befänben mir \\n§ auf einer grünen Oafe inmitten eines ungefieuren

aufgebrannten Äratcr«.

X)er üon einem Sprühregen umgebene, auf müd)tige ©ranitquabern

aus einer |)Dl)e uon 434 ^i^B f)erabftürmenbe untere 9)ofemitefa(( gab

ein prad)tro({c§ Silb be§ entfeffelten ßlementg, ba§ mir 5U betradjten

nic^t mübe mürben. S3on einenr fünfte ans gefefjen fd)ien ber untere

^alt mit ben beiben oberen eine ungefjeure Sinie üon 3000 3^u§ (;od)

§erabtobenben 355affern §u fein, unb t)ier überrafd)ten mid) auf§ neue

bie in 3J?enge raie blißenbe Farben burd) ben Söafferfc^raatt gleic^fam

00m ^immel tjcrabfanfenben getrennten j^Intengüffe , mie id) biefefben

bereits am 33ribat=23ei(=^a(I berounbert fjatte. 'DiefeS eigentümlid)e

!2cf)aufpiel f)at feine Urfad)e in ber ^ofjäfion beS a\\§> fo bebeutenber

^öfje fjerabfaUcnben üSafferS. 33eim ^ernnterftürgen fetzten jene Farben,

bie einanber förmlid) gu jagen fd)einen, ifjre ^^hidjt in bie 2:iefe aU

getrennte ^lutengüffe fort , e^e fie fid) in meifsen Sd)aum auflöfen unb

gang ineinauber üerfdjmel^en. 'Da§ ©etöfe be§ ^atarafts mar nic^t

bem 5)onnern eines ©eroitterS
,

fonbern e^er bem OHeberpraffeln oon

®d)Ioffen auf ©äd)ern ä^nlic§; mitunter na^m ha§ ©eräufd) bebeutenb

Sird)^off, Sotiforaift^e Äu(titr6ilti«r, 10



— 14(3 —

an |)eftic]feit ab, ln§ c§, auf§ neue anfd)tt)etlenb, roic ba§ buntpfe

58vaujcn einc§ burd) einen tlrtralb ftürmcnben Orfan§ eiidjofl.

3(I§ bie ^?(adit t)crctui]cbrcid)cn war, tdeb e§ mid) an§ bem ®aft=

I)anfe wiebcr IjinouS in§ ^reie, lüo bcr 33Dllmonb ha§> tjerrlidic Üfjal mit

feinem milben Sid)te j^anberifd^ erhellte, ©ine füberne ?(mpcl, ^ing er

über bem bunüen Obcli^f be^ ©cntinelfelfen^ uub beleud)tete bie gegen^

über licgenben gigantifd^en grauen ©ranitiüänbe, an benen ber gro^c

2)DfcmitefaII feinen rufielofcn Sdjkier geifterf)aft fjin uub Ijermallen lie^.

'Die fd)lanfen 3^id)ten malten it)re bnnflen Schatten fdjarf auf ben

erlcnd)teten grünen Xbalgrunb; fein Suflf)audi bewegte ifjre fjofjen

SSipfel, etiles war ftiü, mie ein 3^raum, uub nur ber ^atara!t braufte

in weiter ^'erne — eine poetifd)e 9Q?onbnad)t , bie \6) nie üergeffen

werbe

!

?(m fotgcnbcn 3J?Drgen fprengtc nnfere fröf)(id)e ^^ouriftenfaralfabe

ODU 1)amen uub ^crren bereits in aller g^rüfje ben grünen mit bunten

S3Inmen uub malerifdjen ©rnppen nou @id)cu uub "Diabel^öläern ge=

fdjuiüdteu 2;f)algrunb cntfang nad) bem wiIb=rDmautifd)en Xenatja =

Gant) DU, um bort am fügeuannten ÖJJirror ßa!e (bem ^piegelfee)

bie Sonne aufgeljen p fetjen. ^m (Singauge be§ Sant)on f)ä(t bie au§

bellgrauem ©rauit beftef)cubc 3725 g^ufe I)Dlje Äuppe beS ^f^orbbomS

(inbianifd) „^tofopa") majeftätifdi 3Bad)t, an beffen unterer ^yelSwanb

fidj mäd)tige tonjentrifd) geformte iöogen, bie 9t

o

pal Slrd^eS, unb bie

2000 3^u| ^D^e gewaltige 2ßaf l;ington*@äuIe emporbauen. ®er

bnnfcfgrünc Ü)Hrror Safe (nou ben ^nbiancru „?(wipa" genannt), welcber

jebod) cl)er ben i)Mmen eines 5;:eic^eS als ben eines 5eeS nerbient, liegt

am g^n^e beS 4990 g^n^ fenfred)t gegen ha§ Xl)a[ abfallenben ©üb^
^albbomS unb ift üon iStriiuc^ern unb bolzen Säumen malerifd) um*

geben, bie fid) mit ben nabcliegeuben ©ranitgipfeln unb =2)Dm^eu in

feiner glatten ^(ut f(ar wieberfpiegeln. ?(m früfjen 3)?Drgen ift bie

(Spiegelung uamentlid) feltfam fd)arf , uub ift ber fleine 95ergfee wie

gefd)affen, um ein rei,^enbcS 93?ärd)en-^bptl bortljin jn tierlegen.

ytad) unferer Oiüdfeljr nom Spiegelfee lief3 fid) unfere gan^e

Qf^eifegefellfdiaft, ^errcu unb Manien, pf(id)tgemä|3 in ftol5er ©ruppe,

f)od) 5U ))lof) unb ä)?au[efe(, ben grof3en 9)ofemitefalI im .pintergrunbe,

ptjotograpljieren, uub bann waren wir bereit, bem 23ernal== uub bem

Sf^eüabafaü einen 93efu(^ abpftatten. 1)iefe jwei präcf)tigen Söaffer-

fätte bilbet ber a)Zcreeb an feinem oberen 3;;i)alenbe, ha§ fid) uon

2;:enapa=Gaupon in füboftlidjer 9?id)tung abgwcigt. T)er 2)Dfemite= unb

ber 93rautfd)IeicrfatI werben üon S3ergftrömen gcfpeift, bie uou ^Jiorben

unb Süben ^er baS ^aupttl)al im red)ten SSinfel treffen. 'Der Seg
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nad) bem 25ernalfafl fül)rt bur(^ etueit b{d)t beiralbeten Xtjalcjrunb unter

ber mädjtigcn g^cl^mauer be§ ©lacier ^ouit unb am Ufer bc§ ftd) über

i^croaltiije ö^ranitquabern braujenb tjerabtummchibcn !D?erceb hinauf.

9tQd) red)t§ fjin fcl)lief3t bie 3d)Iud)t mit einem ftcilen ^^Ifen ah, über

ben [idj ein 600 gniB f}0^er Sa^jerfall , ber „@ont() ^^ort ßataroct",

I)inabjtür3t. STnr foUjten jeboc^ bem branfenben 2)ierceb anfiüiirts, wad)

ber 5*-'I'''üarte be§ 3D?ount S3roberid {;inüber. ^ie O^i^ten, roeldje

fid) I)ier unb ha an ben t)immeli)Df)en ^el§n)änben ein^eniftet, t)atten

bort ani]enid)ein[id) eine jmeifelliafte (gjiftenj. (S§ ift tunnberbnr, wie

fie eg möcjlid^ mad^en, an ben fd^roffen 3IbI)ängen 5uJ3 jn faffcn! S3on

nnten jaljen bie Ijöfjer ftef}enbcn ^änme wie gan^ fleine ^Janncnreifer

ün§, bie an ben g-el^tuänben feftflebten.

^^(m „9iecorb[jDn)e", fo benannt nad) einem glatten Jt'Hen, ber bie

Ötnd'tuanb eine§ 3^"""^^^ bilbct, wo Xouriften, bie fidj gern üereiüigen

möd)ten, ibre Flamen Ijinjnfri^eln pflegen, gingen mir eine fur^e Strede

5U 5iiB ii^ ^^^ (Sd)(udjt be^ 90?erc6b, um ben berü{)mten 33 e mal fall

in 5üu]en)diein gu ncljmen. 1)ie)er munberbar fc^i)ne 2Bafferfa(I, oon

ben ^nbianern „^;]3iiuaa!", b. ^. ber ^ataraft ber bli^^enben ÄrgftaKe,

genannt, [tür^t fid), 400 5»B ^P'^ ""^ 60 ^-ufe breit, über eine bie

2:fjalid)fnd)t quer burci)jd)neibenbe fen!rcd)te gcismanb in eine prädjtig

beumlbete 5?inft bonncrnb Ijinab. ^^tuf feiner grünlidjen ^-hit fpielte im

©onnenlidjte ein girfelrunber bunter Sogen, beffen immer raedjfelnbe,

balb fjcHere balb nerfc^mimmenbe O^arben wie in einem ßaleiboffop

balb erlDfct)en, balb fic^ neu belebten. X>ie ben roalbigen 2:tjalfeffel

einfdjlief3enben unb if)n t)od) überragenben ^^elSraanbe bilbcten einen

^afjmen jn bem railben ^atarafte, loie er romantifc^er faum gebadjt

werben tann 3lbcr e§ fdjien, aU ob bie Ueberrafdjuugen an biefem

3:age nid)t enben foUten, unb c§> war in ber 2;ljat fdjwer, une inner{;a(b

ber ©renken einer ncrnunftgemäBen Sewunberung gu l^alten. 9hir eine

tur^e Stredc waren lüir auf fdjmalem ©anmpfabe Ijötjcr in§ ©cbirge

Ijinanfgeritten, af^ un§ plö^Uid) ber etwa eine t)albe englifd)c 2)iei(e

Dbert)alb be§ $erna(fall§ 700 ^u^ über eine fd^räge g-el^wanb I)erab-'

ftürgeubc mädjtige ^D'ieoobaf all in großartigem ^anorama begrüßte.

(Sin fteiler fid) uoüe 2000 g^uß über bie 3:ljalf(äc^e erljebenber ®rünit=

!egel, bie „^tei^ eit^mü^e" (Sap of libertt)) genannt, ftanb Hufs;

t)inüber uüt)e an bem prächtigen SBafferfall, unb be^' bem ü)?attcrl)orn

an ©eftalt ä^nelnbe riefige |)alb = ®übbom ragte mit feinen nadten

f)ellgraucn i^elSwänbeu nid)t weit non ber „^reiljeitSmü^e" ^immelan,

ein graubiofeg ©emälbe, beffen SSorgruub ein präd)tig bewalbeter 2;^al=

feffel bilbete.

10*
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®ie Sdnerifaner nennen ben 9?eüQbafaII (bcn „9)orait)C" ber

^nbianer) ben fd)önften SBafjcrfaü in ber Sctt, xüa§ id) baf)ingeftellt

)ein laffcn will, ^d) mödjtc bem 23crnalfaü uor i{)m ben ^m§ ber

(2d)Dnf)eit geben, namentlidj be§f)alb, weil ber Sfjalfeffel, in ben biejer

fid^ ^inabftnrgt, ein mel^r gefd^IoffeneS 33ilb giebt, al§ bie Umgebnng

bc§ ))tcvüha üataxatt§ , an bejfen einer Seite ber 93ergrüden fUid) an^-

länft. ^eber, ber bie Äatarafte im ^jojemitetljale befndjt I)at, madjt

felbftnerftiinblid) anc^ 33ergleid)e jwiidjen ifjnen nnb anberen berüljmtcn

SSafferfällen, 3. 33. bem 9?iagara, bem Sfjoffjone, benen in ber ©djineij

u. f.
10. ©eiui^ überragen bie ^aSfaben be§ 2)DK'^^^^*-'tf)^'f*^^ ^^c in ber

©c^raeiä bei weitem (b. f). im O^rütjjafjr nnb im g^rüljfommcr gefeljen);

aber — nm ber Sat)r{)eit gered)t ^u bleiben — , bie roilbe Sfnmnt be§

ftol3en Oiiagara nnb ha§ fdjrccflidj fd)öne ©c^anfpiel be§ bnrd) ha§ tiefe

S3aialtbett bes ®d)(angen|(nffeÄ in ^baljo fjerabbonnernben Sf;oj(jone-

fall^*) erreidien fie bennodj nidjt.

33Dn bem ^fieüabafatt raft ber 9)2erc6b jmifdjen glatten nnb an brei^ig

©Ilen breiten ©ranitplatten in furdjtbarer @ile (mit einem ^ail tion

250 3^nt5 auf einer Strccfe non nur einer fjalbcn engnfd)en 9J?eile)

ttja(ab, aU fef)nte er fid) banadi, beim 3SernaIfalI feinen 3ii)eiten 9?ie)en-

fprn-ng jn mad)en. Sir überfc^ritten ben milben Sergftrom auf einer

au§ rofjcn ^ndjtenftiimmen erbauten 33nicfe, elje mir Snorn'^^ @aftl)an§,

ha^ auf einem g'cI^P^'^^ei^ erbaut ift, erreichten. 33or ©ounennutergang

Vetterte ic^ nod; bnrd) eine 3^el§trümmer=2öilbni§ big bid)t an ben g'u^

be§ ^Jccuabafallg , ber f)Dd) über mir mie filberner (5ct)aum über ben

fteilcn 5(bljang quotl nnb bann, an einer etroa§ geneigten ^elfnüanb

^erabftürmeub , mit praffeinber SBudjt bie (55rauitplatteu unten im

SJierceb traf, ein iininberbar grD|3artige§ @d)aufpiel, üdu bem id) mid)

nidit efjer lD§5ureii3en Dcrmod)te, aU bis bie eiutretenbe 5>nnfelf)eit mid)

pr Oiüdfotjr uacf) bem ©aft^aufe ermaljute. Sds unfere Xonrifteufd)ar

fid) abcnbS beim Sichte be§ 3?DlImDnbg, ber über bem breiten ©ipfel

beg @Iacier ^oint f(^iüebte, auf ber S3eranba be§ ©aft^aufe^ Bereinigt

^atte nnb nad) bem von ben bnnflen greifen mie f(üffige§ ©über f)erab=

wallenbeu i)ceDabafaI( fjinüberfdjante, nnb feinem raie Sturmminb üdu

ben ©ranitmauern be§ geiftertjaft iljn übergipfeinben „Sap of Sibertt)"

miberfjallenben ©etöfe Iaufd)te , mürben mir alle in eine e(egifc§e

Stimmung üerfet^t. ©in befonberg poetifd) ceranlagter 9)antee fui^te

*) 2)en ©^of^onefaü l)abe: xi) im erften 5Banbe meiner „Üteifebilber nnb ©üsjen

ou§ 2tmerifa", 3(Itona unb 9?eiti=9)orf 1875, @. 173 ff-, ausführlich bef^rieben.
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baBei mit bem oft TOieberf)oIten 5(u§nif: „an't this nice!" feinen über^

ftrömeiiben (Befüljlen ben rcdjtcu 3(u^bru(f gu t)erleil;en.

^d) tüiti m\§ je|t auf bie ^c^^^üarte oon Sloub'S 9?eft (bie

SBoIfeuru^e) Derfe|en, n)eld)e irir am foltjenben 53ormittage nad; einem

ermübenben Dtitt oon ad)t cnglifd)cn 3)ici(en ron Snoiü'g @aftf)an§ er-

reid)ten. Slonb'^ 9?eft, 6450 ^n^ über ber 3:t;aIioIjrc unb 10,510 ^u^

über bem SÖieere^fpiegel gelegen, ift ber ]^öd)fte Serggipfel in ber Um=

gebung bc§ 9)ofemitct{)aI§. 3Bir befouben un§ (;icr in einer fdiredfic^

oben ©cbirgg^tüüfte , in bereu DJiitte ftc§ ha§ au§ mäd)tigen IjalhiKV--

witterten ÖJrauitquaberu aufgebaute ^el^gerüfte ber „SSoltenrulje" raie

eine natürlid^e ^eftnng erfjob. 't)ie faft roie dou 30Zenfd)en(jaub aufge--

Ijäuften 3^c(§platten geben bem ©rat, ber fid) raie ein 2?orgcbirge roeit

f;inau§türmt, eine fcitfame ©eftaltung. 33Dr ^afjrtanfcubcn , aU (jier

nod) ber eraige @d)nee fein Dieid) t)atte, mu^ bie 5(n5fid)t non bicfcm

rtcreinjelten ^el§!amme eine ä{jnlid)e roie bie üoni ©ornergrat gcrocfen

fein. 5tber je^t felilt ifjm bie rointerlid)e ^rad)t, roelcf)e ha§ 'Sanorania

oon jener |)od)roarte ber "^dpen fo ergreifeub madjt. ®a§ 33ctt be§

rou toloffalen ^el^tjängen eingefd)Ioffenen riefigen ©letfdjerg, ber fic^

in längft uergangener ^c^t am 3^uf5c beg ©loub'S Oieft ^in^og, ift je|t

oon bem lebenbigen ©isftrome oerlaffen; bie gefpaltcne flippe be§ ge=

raa(tigen ©übbom^ trägt fjeute nidjt roie 'öa§ 3}^atterIjorn einen b(i|enben

©iSmantel : nadt unb alleö ^flan3enroudjfe§ bar ftrebt fein grauer

©ranitgipfel ^immelan. ©ie 9Jierc6b=iRange ber Sierra ^lenaba, nom

a}?ount Slar! unb ben 3J?iuaret§ bi§ gum aJJono Sßa^ unb 3)?ount §off=

man, lä^t ben S3efc^auer !alt mit ifjren einförmigen, nur §ier unb ha

mit fpärlid)en ©djueefelbern unb bünnen gid)tenroälbern bcbcdtcn ?(b-

Illingen unb fat)Ien ©ipfeln, \a felbft ber oon ifjr ^erübcrblinfenbe

^Spiegel be^ 2;enai)a:=@ee§ nermag md)t bie (Sinfijrmigfeit biefc§ bod)

großartigen ^anoramag gn milbern. "Die anberen in ber öiiefcnrunb*

fd)au Ijcruortrctenben 53erge finb fjcute feine Ieud)tenbcn ®d)ueegipfel

me^r, roie bie ü)?oute=9iofa''.^ette, fonbern nadte ©ranitfuppen, raie 3. 33.

ber fuppelförmig geftaltete 5600 ^njs auffteigcnbc SJ^ount ©tarr
ting, unb hat^ grüne 9)ofemitetf)aI liegt in p roeitcr g^erne, um bem

toten S3ergpanorama 3(nmnt 3U nerlcitjen.

DMc^ft ber feltfamen ©eftalt be^ Slonb'S 9?eft roar eine genauere

einficf)t in bie Urbilbnng be§ 2)ofemitet{)aIe§ bort befonberS intereffant.

Die ^gpotljefe, ha^ jcneS Xtjal burd) eine geroaltfamc ^c^lpoltung ber

©ebirg^maffe ber Sierra D^eoaba entftanben fei, rairb beim S(nblid ber

kuppen be§ 92orb= unb Sübbomg gang fjaltlos, benn biefe beiben

ß5ranitgipfe( fonnen unmöglid) je einö gercefen fein. 9hd)t nur ift ber
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|)aIb=®übbDm um nicleg I)ö[;cr üI^ ber 9^orbbom; and) jeine gange

§igur paJ3t gar itidjt ?,n biejcm. (SbeufoTOcmg föimen bie fteilen ^elö*

iraiibe im ^ofcmitctljale atteiu burd) ©letfc^crbilbung unb noc^ oiel un*

ma^rfdjeinlic^cr burd^ (Srofioii cntftaiibeu fein ; bcnu von 2Ba)fern, bie in

Dcrtifalcr ^tic^tung ttjätig geiuefen, \\t an bcn ^'i-'^^iüänben feine ®pur

§n entbeden, unb bie geringe 5(nljaufung non 3;:rümmergeftein am i^n^t

ber ©ranitgipfcl fprid)t gegen bie ®Ietfd)ertljeorie. ^ie ?lnna(;ine, ba^

ba§ 9)DJemitetf)aI einer geroaltjamcn (Sinfenfung feine @ntftef;nng ju oer>

bauten ^at, unb ha^ miidjtige oon ber 9)2duo 9?ange unb pdu Sloub'S

9lejt i)erge!ommene (SJIetfdjer jenem in fpätercr 3cit g(eid)fam ben legten

(5d)Iiff gegeben Ija^en, fc^eint mir bie rid)tige ju fein *). 3Benn id)

ftetö üDU ben ^JelSgipfeln be§ 9)DJemitct(jaIeg gerebet i)ahQ, fo nel^me

id) babei ben ©taubpunft im Zljak ein. 1)a bie umliegenbe ©egeub

nngefäfjr bajfelbe ^)iiDeau mit jenen ©ipfeln ^at, fo muffen biefe, oon

bort anSi betrad)tet, 5(bgrünbe genannt roerben. "Der gan^ ocrein^elt

aufragenbe iSnb''|)aIbbDm madjt I^iemon jebod) eine 5(u§naf)me. —
5(1^ unfere jTonrifteufc^ar bei ber Otüdfe^r oon Stonb'S 9^eft im

^idgad ben jii^en 5tbl)ang, ber com fogcnannten f leinen 5)üfemitet[jal

am 9f?eüabafall f)inunterfüf;rt , in langer Oieifje t)orfid)tig t)inunterritt,

erinnerte mid) ba^ Silb mefjr an bie ^Hpen, al§> irgenb ein anbereg,

ba§ iö) nod) in biefen Sergen gefd)aut fjatte. 1)er tief unter unä

liegenbe grüne, ^errlid) bemalbete 2;l;alfeffe( , eingefd)Ioffen oon ben

^immelanftrebenben ö^cbirgSmiinben, ber prädjtige Safferfaü unb ber

fd)äumenbe SJJerceb gaben ein maf)r^aft fdiroeigerifdjcS Silb, in raeld)em

unfere auf bem fteilen ©aumpfabe fic^ langfam Ijerabberoegenbe 9teiter*

linie nid)t ben unintereffanteftcn ^un!t bilbcte. Seim 5>ernalfall über-

liefen mir unfere 9ieittiere jeitroeilig ben ^ü^rern, meiere biefelben eine

«Strede weit über ba§ (55ebirge attein weiter trieben, raiifjrenb mir am

Söafferfall auf langen Seitern in bie @d)Iu(^t ^inabftiegen, um bie l)in ab=

ftürjenben i^lnkn ganj in ber 9Zä^e gn betrad)ten.

@{)e mir bie Seitern beftiegen, blidten mir, hinter einem natürlidien

^elSparapet ^la^ neljmenb, nou oben auf bie roilben, eutfeffelten g'tuten

hinunter. "Die gan5 bid)t am '»^Ibljang liegenbe (Jt'^^^^'iiftiuig f<i)ien oon

ber 9^atur eigcnö für 33efud)er, bie jum ®d)roinbel geneigt finb, fjicrljer

gefegt roorben äufein; benn fidlerer unb bequemer l)ätte tein iöanmeifter

ben ^la^ l)errid)tcn touncn. 1)agegen mar ber ^erabftieg über bie

feud)ten unb madeligen laugen Seitern bei ber 9lii§e be^ tataraft^ nid)t

*) S. Geological Survey of California : The Yosemite Book. New-York

1868, p. 77,
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Df;ne ©efafjr. 33or einem natürlid)eu ©eiüölbe, ba§ wie au§> ber Serg=

inanb ^erauScjefiQuen id)ieu , f)atten rair einen überaus groBartitjen

2(nbli(f auf bcn naf)en präd)tigen 33ernalfall, ber fid) in einer gebrängten

{ylutemnaffe 400 5u| boc^ über ba^ ^^'^^pa^'op'^t in bie beroalbete Hluft

tjinunterjtürjtc.

®er le^te Züq meinet 5(ufentljalte§ im Z[)ak mar ein Sonntag,

ber Don ben 5(mcri!anern mit ©ebet uub Singen gefeiert luurbc. @in

Ijeftigeg (Gewitter — Ijier eine grojje SeUenljeit — war in ber

t)ür[;erget)enben 9tadjt mit Sturm unb Stegen über bie ©egenb gebogen,

unb graue 3Bo(fen Ijingen bi§ aJiittag tief an ben 93ergiüünbcn l}erab.

5tm 'JZadjuiittage flärte fid) baö ißetter gottlob auf, fo baji einem

Spa3iergang nad) ben oberen glofemitcfällcn, bcn idj mit brei nidjt allgu

frommen marfd)Iuftigen Stmerifanern geplant I;attc, nic^tg mcf)r im 2öege

ftanb. 3Bo()Igemut roanberten mir yom ©afttjanfe quer bnrd) bcn

grünen Sttjatgrunb, überfdjritten ben SlU^eeb unb fticgen bann am nörb-

lid)eu 3tbf;ange einen romantifd)en @ebirg§pfab l)inan, ber uu§ nad) bem

f)öc^ften Äatarafte auf bicfer (Srbe bringen foKte.

X)ag äöetter fjatte fidj gan^ aufgeklärt, unb ha§> grüne Zijal unb

bie baffelbe einfdjUe^enben ljimmell)ol;cn Älippcu uub 1)omc fd)ienen

mir f)errlid)er benn je ^u fein. S^anfeub Sd)ritt über ber Stjalfo^Ie

Ratten mir dou bem fteil abfallcnben Solumbiafelfeu eine gauj prad)t=

oolle 2(u^fid)t auf haß bemalbete Jljal, mit ben bciben ß)rauitriefen be§

9^orb= unb Sübbomö im ^iutergrunbe. 33alb barauf begrüfste un^ ber

geraaltige ?)ofemitefalI. ®ann aber naljm ber äßeg ein (inhc, unb mir

Ijatten eine tja(gbred)eube 3:urupartic bi^ an bie [jintere ^el^manb über

ein rca^reä (5t)ao§ oou (ofem @eftein. Sdiritt für Sd^ritt arbeiteten

mir un^ über bie milb jerftreut oor m\§> liegenben g^elsblode, roätjreub

ber ^ataraft bie Suft um un^ mit SBafferftaub erfüllte unb fein praffelnbes

©etofe nn§ betäubte, ©nblid) tjatten mir bie fteile g-eleroanb erreicht,

oou rael(^er fid) ber gro|e obere 9)ofemitefatt in ben Stbgrunb ftürjt,

uub traten Ijiuter bcn ftürmcuben Sogen in ha§> Seftibutc, eine S(rt

©emiJlbe, 500 3^uf5 lang, uor raeldjem ber tataratt bidjt uorbeiraft.

3Benn id) füge, ba^ mir gan^ bnrdjnäjit, betäubt uub fpract)Iog roaren,

fo min bo§ roenig t)ei^en. @iu Söinbftojs trieb ben bidjten @ifd)t cin^

mal fo burc§ jene ^öljfe, bafi m\§ bndjftäbtid) Ijöreu unb feljcu nerging.

So ein Stur^bab unter einer 9tiefenbraufe oon 1600 3^uf3 ^Dt;e gu

nehmen, fd)icn mir bcnu bodj aufjer bem Spa^ gn fein, uub id) beeilte

mid), an§ bem romantifdjcn S3abegemad) mieber l)crau§äut'ommcn. 3)?it

ber am ©afttjaufc gur gefälligen "^btiguatjme für bie Üteifenben ange=^

fct)(agenen gebrudten ?üifünbigung , bafj mau im 33eftibule f;inter bem
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oberen 9)ofenutefa(I „bie id)aucrlid)fte ®cene auf biefem ^(aneten ge*

liieJ3eu föuuc" (e»joy the most thrilling scene on this planet), f;attc

eö offenbar feine Üiidjtigfeit.

53ci nnfcrcm Oindniarfdjc nom 3SafferfaII narf) bem 3:[jale rerlor

id; nnuorfidjtigcriüeife meine ©efätjrten im ^-elSgeioimmel an§ ben

?(ngen, fonnte ben betretenen *!|3fab nid)t raieber finben nnb ftaf eine

üolle Stnnbe lang bnd)ftäblid) feft jiuifdjen einem faft unburd)bringlid)en

Ö^emirr ron ©ebnfd) unb fd)(npfrigen g-el^^blöden. ®er in meiner 9^ä§e

lant branfenbe Äataraft madjtc es mir nnmöglid), mid) meinen ^ameraben

bnrc^ 9?nfen ^örbar ^u mad)cn; baju follte fid) unter biefen Reifen nnb

93nfd)en eine jafjireidje Slolonie non il[apperfd)fangen eingeniftet baben,

— eine uid)t§ weniger a[§ angeneljme '^cad)barfd3aft , nor meld)er man
\m§ bereits im ©aftljaufe gewarnt Ijatte! ^iefe ^(etterübnng amifc^en

ben riefigen fendjten ^^-elsblödeu nnb bnrd) ba§ bidjt nerfdjrungene @e-

büfdj, raobei id) meiftenS auf |)änbcn unb ^nf^en I)in-- unb Ijer!ried)en

mniste unb ftet§ tu (^efa^r mar, bem 3Ibfjange , in meldjen fidj ber

Äataraft unter mir ^erabftür^te, ,^u naije jn fommen, faub id) im pdjften

©rabe uugemütlid)

!

d)M\\ 2(bentencr gab felbfinerftänblid) bei meiner 9ftüdfef)r für

unfere Oieifegefetffdjaft einen Ijerrlic^en UnterbaltnngSftoff , roobei bie

Damen nidjt ermangelten, mir meine @utl)cilignng bcS 2abbatl}g, ben

id) huxd) biefen Spaziergang entmeifjt §ätte, auf eine milbe Sßeife üor=

^nljalten. Sie fpradien c§ al§ ifjre Überjeugung a\\§> , baf3 mein 23?i^^

gefd)id eine geredjte Strafe be§ |)immelS für meine bentfdje ®ottIoftg=

feit gcmefeu fei.

Über ben ©lacier ^oint uerüefjen mir am fotgenben ÜJJorgen

be§ 3)Dfemitett)aI. 5(uf fteilem Sanmpfabe ritten mir in langer 9teil)e

langfam an ber Sübfeite be§ X\)ak§ bergan , blidten non bem 1800

g'UB Ijoben 3?orgcbirge Union ^oint auf bie nn§ lieb gemorbeucn, unter

parfä()nlid)en 33aumgruppen liegenben @ebänbe unb erreidjten nad) 3mei=

ftünbigem Ütitt ben ©ipfel ber fic^ 3700 ^u^ jäl) über ben Sljalgrunb

crljebcnben ^'C^i^^iuanb be§ ©lacicr ^oint, auf beffcu breitem ^ateau ein

Ijerrlic^ef^ 5id)tenmä(bd)en ftcfjt. 4^ie 3(u§fid}t uon biefem erfjabenen

Stanbpunft ift nädjft ber uom ^'nfpiration ^oint unftreitig bie gro§=

artigfte über ha§> 2)Df'-'mitct[)aI. 33ou einer überfjäugenben g^elsplatte

faljcn mir bireft unter nne in ba§ Zl)al Ijinab , otjue bie gn unferen

3^ü|eu aufftrebeube gewaltige ^elSmanb erbliden ju fijunen. Sie auf

einer Saubtarte lag ha§ grüne 2:1)01 mit feinen ganj ^ierlid) fdjeinenben

93äumcn, Siefen, ?(nlagen unb .S^^äufern tief unter nn§, burd)fd)längelt

üon bem t)cUen 53anbe beS 3)?erceb unb umfdjloffen uon ben gewaltigen
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{)etlgrauen ^clSroänbcn unb I^immclauftrebeubcn X)omen. "äl^ ein ficiner

©piegcl bliuftc ber aJ^irror Safe gu ini§ l^erauf au§ bem Salbe^cjrün.

©erabe un§ gecjeuüber fcf)tyebte ber gro|e 5)Dfemitefa(I roie ein im

SBinbe ftattcrnber 2ilberfd)leicr an ber niädjtigen g^cf^iuanb I)in nnb

l^er, unb non recf)t§ Ijcrüber grn|3ten m\§ bic fdjeinbar bid)t über ein^

anber liegenbeu luei^ fdjäumenben ^atarafte bes 33ernal= unb be§ ^^ieoaba^

fattö an§> einem anmutigen Xl)algrnnb, auf bcn bie in bnftigeg ©eraanb

gel)üllte fjolje Sartc uon ßlonb'S Oieft nnb bie DJZono 9tange an§ rociter

^erne Ijerabblidten. (So mar bieg ein Sanorania, roie eg wo^I fein

gtüeiteS if)m äl)nlid)e§ in ber meiten 2BeIt giebt: jener tbt)IIi]c^e Zi)al''

grunb, nmrafjmt uon ben ftol3en ®ranit=^9)?ancrn unb ==1)omen unb ge=

fd^mücft mit ben t)errlid)ften SSaffcrfcillen !

9?odj einen 33Iid in ba^ ^unbertljal ber Sierra, unb bann jagte

nnfere !i:DuriftenfaüaIfabe im ©alopp burd) ben bnljen S^anuenmalb, über

grüne SBiejen unb an malerifd)eu Serg^angen entlang
,

gnrüd nad) ber

O^atjrftra^e. SBicrjelju englifdje 9D^eiIen non ©lacier ^oint erwartete m\§

bie Stagefntfdje , bie nu^ mieber über Slarf'S 9ftanc^ an bie füblid)e

^acificbalju bradjtc, mo fid) nnfere ©efedfdjaft nadj 9^orb, Oft unb

SBeft, iualjrfd)einlidj auf 9?immeruneberfeljen, trennte. 5(ber mir natjuien

ja alte bie Snuber uon 9)ofemite mit un§ in ha§ nüd)terne Stötag^Ieben,

aU fdjöncs Jraumbilb einer gotbenen ©rinnernug

!

II.

fin 1\\4h nad) km llaptl^aU unb kn 6fDto.

2öer ben ftaubigen ©trafen, ben fröfteinben SBinben nnb 2ee=

nebeln uon ®an ^^ranci^co, raeldie einem rcül^renb ber ©ommermonate ben

Slufentf)alt in biefer Stabt oft uerleibcn, auf einige STage entgefjen luiü,

ber fjat eine reidje §(u§iüa^I ber mannigfadiften 3ln§ftüge in bie Um=

gebnngen biefer jüugften ©ro^ftabt 'StmerifaS, bie fo gn fageu ber ©riff

eineg foftbaren ^äd)er§ ift, beffen auSeiuauber gefpannter tran^ einen

weiten |)albfrei§ uon anmutigen S^ljälern unb uon fjerrlic^en See^,

Salb= unb ©cbirg^fcenerien bilbet , bie fic^ an beibcn ©üben — im

ißorbiüefteu nnb im ©übmeften — an ha§ fdjaumnmfänmte Ufer beg

großen Ccean§ leljucn. Sine i^aijxt burd) ba§ in norbmefttidjer ^tid)tvmg

liegenbe Diapat^al unb über ha§ ©ebirge nacf) ben californifd)en ©eijferS
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ift eine ber folmciibften unter bcn für^eren 53ergnüguncjen§reifen, unb

Inbe id) jcßt ben Scfer ein, mid) auf einem foldjen ©ommcvau^fhige,

ben id) ju roieberl)oIten SOhilen bortf)in unternommen ^abe, gu begleiten.

Tlit ber Sentralpacificbatju faljren mir gunäc^ft big 33aHe}0 Function,

fe^cn bort an'} einer Dampffätire über bie oberen ©ewäffer ber breiten

San ^^abIo=$?ai, mit Ijerrlidjcr ^tu^lidjt auf bie Stäbte 33cnicia unb

SSotlejo unb bie ^lavx) ?)arb oon ü)?are ^glanb, nnb futjc^ieren bann luftig

non 3?aßeio, luiebcr mit i^ovfpaun be^ eifertien 9?appen, burd) ba§

ibijUi)d)c Otapatijal. 9.a\\m eine tjaibe 5tunbe oon Ban Francisco ent*

fernt ift bie Sitterung bereite gan^ fommerlic^ geworben.

Xa§ ^)JapatbaI ift eine§ ber gefegnctften Zl-)ain Safifornien«.

ö§ fjat eine :l^änge uon über 40 cnglifdjen SDZetlen unb mirb oom

Diapa^Sreef burd)ftrömt, ber bi§ nadj O^ipa^ßitij, 1(3 englifdje a}^'ilcn

non feiner SDhinbung für fleinere g'i^^i'S^'uge fd)iffbar ift. iSeroalbete

i~')ö!)en5üge, wdd}i: fid] mitunta- 5U aufeljnlidjen Sergen ertjcben, balb

näfjer aneinanber fjerantretcnb, balb meilcnmeit getrennt, fd)lief3en ha§

Xi)al 5u beiben Seiten ein. T'ie 33erge tragen ba§ bem californifdjen

ßanbfd)aft«gemä(be im Sommer eigentümlidie braune ©emanb ^nr Sd)au.

Die eingelegten 5"^'l^£i'/ iowk ha§ unbebaute Sanb finb mit einzeln

iüad)fenben, nidjt fe§r Ijo^en breitgeäfteteu SebenSeic^en beftanben, meldte

biefen Xeilen be§ Xt)a[e§ ba§ 3(nfef)en eine« ^arfe§ geben. Die roarmen

2:inten öc§ Ianbfd}aftlid)cn 33i(be5 nerlaufeu fid) in bläuHdic ^-evne, roo

bie |)üf)cn5Ü9e fd)arf gegen ben ^imme( abftcdjen. Diefe Sdjärfe ber

S3ergfonturen ift eine (£-igentümIid]feit jeber ealifornifdjen ßaubfdjaft.

2Beinberge nnb ^Jeijenfelber, Cbftgärten, 5lfa5ienf)aine, 5i^^"wf)i'iiif'-'i"/ ^^^

^(umengärten nmraljmt, iüect)feln ab mit nod) unbebauten Saubftreden,

unb {)ier unb ha liegen fleinere Salbungen unb bun!le§ ©ebüfd) infeln=

gleich in ber Xljalebenc gerftreut.

Der l^auptort im Jbale unb 3uglcict) ber Sig be§ Souuttjgeridjtg ift

OUrpa=Sitij, ein freuublidjer ^Ma^ non etroa 5000 (Sinmoljueru, mit f)err=

lidjem milbem .^lima. Da§ fd^mude Stäbtcf)eu, mit hcn üielen S3lumen*

gärten, bem frifdien @rün ber ^(fajien unb ben oon roten J^nidjten

ftro^enben tirfd)bäumen mact)t einen auljeimclnbeu (Siubr id. ^u feiner

t)iä^e erf)ebt fic^ ^ur $Red)ten non ber (Sifeubalju ber oielgetürmte ^radjtbau

ber bebeutenbften ber beiben Staate -^rrenauftalteu (Saliforuien^, ta§

Napa Insane Asyliim (bie anbere ^^^'^^nanftalt bcfinbet fid) in ber

Stabt Stodton), — ein ©ebiiube, beffen |)erftclluug aiibertljalb 'JJtiUioueu

Dollars gefoftet §üt. i^imi englifdie Ü)?eilen noiböftlid) uou 'JJapa 6itt)

liegen an einem bcroalbeten ^öfien^nge hie luegen ibreg trefflidjen 0)aueral=

mafferS in Saliforuien befanuten Napa Soda Springs, mit l;err=
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Iid)er 5lu§fid)t in baS OMpat^al. X)a^ SBaffer biefcr Quellen roirb mit

einem 53eifa§ oon fomprimierter Snft in ^^'^i'^en gefüllt, nnb branft

beim Ceffnen ber ^faid)c wie (Sobaroaffer auf,

'Dag 1800 ©inrooljucr jiiljfenbe !5täbtd)en ®t. ^elena, tuelc^c§

uns auf ber Seiterrcifc betjrüBt, ift ber lOiittelpunft ber Scininbuftrie *)

im '^üipatf^ak, — ein reijenber ^la^, umgeben oon TOot)[gepfIegten Obft»

gärten, in bencn 5(prifD)en, O^eigen, Ouitten, ä)?anbelu, ^firfid)e, Orangen

unb anbere g^rui^tarten in üppigfter O^üIIe gcbeil)cn. ^n unb um
@t. ^elena t)aben fic^ "Deutfc^e in 9)?enge angefiebelt, fo ba§ man ba§

Stäbtc^en faft eine beutfcf)e Kolonie nennen fönnte. I^ie jaijlreidjen

SKeinbcrgc, bie teil§ in ber (Jbene, tci(§ an ben ^ügeln liegen, ber

Obftreidjtum, bie oielen ftattlidjcn 33illeu unb freuublidjen 'Büljnljiiuier

inmitten prangenber ©iirtcn geben ben angenfc^ciulidjen SeroeiS, ha^

e§ unferen Sanbslenten l)ter rcd)t gut gel)t. Hub roaf)rlid)! eine lieb--

lid)ere Stätte für ein länblid)cg ^eim, ai§ l)ier im gcfcgnetcn Oiapatljale,

in nid)t allgnraeiter ©ntfcrunng üon ber ©ro^ftabt Bau Francisco, fann

fid) nicmanb in Saliforuien inünfc^en. SBer m biefer milben ^uft, unter

biefem blauen .g)immel unb in biefer an lanbfd)aftlid)cn jReijen über*

reid)en ©egeub ben ©rie^gram l)crau§!el)ren roolltc, ber ift nid)t roert,

ba§ ilju bie 5ounc befd)eiiit! — ^n frül^eren ^a^ren pflegten bie 2^2

engl. 9Jicilen uon St. ipclena in einem l)Dd)romantifc^cn Xljalfeffcl licgcnbcn

White Sulp hur Springs oon reid)cn 5lmerit"ancrn im Sommer

oiel befugt gn raerben. ^e^t finb biefe S3äber nict)t me^r „fafljionable",

fie liegen unbenu|t in ber ^errlicl)en ©egeub, unb bie ©ebäulidjfeiten

fallen in Ütninen.

iöei ber 3Beiterfal)rt uon St. ^etena oerringern fid) allmäljlid) bie

lanbfd)aftlid)en Scl)önl)eiten be^ 3lapatl;ale§, meldjes am ^^ni^e beö

4343 3^uB l)oljen breitgemölbten üKount St. i^elena feinen ^Ibfc^lnjs

finbet. '2)iefer S3erg, ber ein aufgebrannter 2>ulfan ift, mürbe gnerft

im :3al;re 1841 oon bem befannten ruffifd)en Oiaturforfd)er unb 9teifenben

SöoSneffen^fr) beftiegen unb oon iljm nad) ber ©ro^^ergogin .^elene

oon ^Jtuf3laub benannt.

^m @ube be§ 2:t)ale§, 42 engl. 2)ieileu oon i^allcjo, liegt baS'

Stäbtd)en S a l i ft o g a , ba§ ^iel unferer ©ifenbaljnfaljrt, an Tüeld)em

*) ®ie Seinernte Don '^lapa Sountq, roetc^e mit ben Sountieä Sonoma unb

2o§ 2lngele§ obenan fte^t in ber Sffeilje ber Sein bauenben (Sonntie§ in (£a(tfornien,

belief ftdi im ^a^re 1884 auf 4,100,000 ©altonen. -^u^erbem «erben SiJfaffen öon

2;raiiben jum Üafelnugen nacf) San grancii-co Derfanbt. Sie ©einernte oon 1885

lieferte in '^lapa, roie überall in Satifornien, ausna^mättieife nur einen falben Srtrag,

mar aber Don Dorjügli(^er (Süte.
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^lai^Q bie ©cbircjSrcifc nacf) bcu ©erijere beginnt. Galiftoga trar in

fruberen Rubren ha^ ^rcillingsfinb oon White Sulphur Springs nnb

ber faffjionabelfte Äurort in Salifornien — „The Saratoga of the

Pacific", .öeutc ift c§ ein [anc]iiicilii]ef^ ^'-"'rf, ofjne jccjlid^e ^^eije. 'J)a§

Hnrljans nnb bie 5ßäber finb uerlaffen, ber fladic ^balfeffel mit bem

jpär(i(^en SSnumiDud)^ fiet)t fo nnroniantifdi unc nnr bcnfbar an§. Unb

bod) fprnbchi bie Xljcrmcn bort nod) immer ans bem Soben fjerüor:

hü§ „d)cmijd)e ^ah" mit 118°, ba§ „Sdihimmbab" mit 165°, bie

„.pübnerfuppe" mit 185° unb ha§ „^ampfbab" mit 195° ^a^ren^eit.

®ag fiei^e 3Saffer ber „.^üljnerfnppenquelle" foK, mit Pfeffer unb @alj

üermifd)t, mie eine uortrefflidje |)üf)neriuppe id)meden! — T)ie ^ei^en

fc§mcfc([ja(tii]cn CucUen haben einen ftartcn 33ciiat3 uon anberen 33?ine=

ralicn, namcntlidi von ßifcu nnb ÜJ^agnena, nnb mürben unter bem

i)tamen „aguas calientes" fd)on non ben alten merifaniid}cn ^(nfieblern

als Heilquellen, insbejonbere geilen rt)eumatiid)e 23cjd)iüerben benn^t.

^e^t finb bie iBäber, luie geiagt, gang oerlaffen. T)k oielbejudjteu

a)änerü(quetlen im ualjen Sonoma Gounti), unb mcfjr nod) bie üom
uörblidj angrenjeuben Safe Sonnttj, meldjee eine Unmaffe non iiorjüg-

Iid)en ^eilbäbern befi^t, f)aben jornol)! Galiftoga als Söfjite Sulpljur

«Springt §ur ^eit als Äurorte nDttftäubig entüölfert *).

^en „aguas calientes" bei Satiftoga fdieint aber ein nabe§

gldnjenbes ^3lnferi'tef)eu beid)ieben jn fein. Der betannte (3ifenbal)nfönig

unb mel)r als üierjigfadje ü)?ilIionär Selanb Stanforb bat uämlic^ ha^

Sanb, auf bem jene Jljermen liegen, fäuftici) an fic^ gebradjt. @r miti

bort ein präd)tige§ £url)aus bauen, 5(nlagen unb ^erfdjönernngen aller

?(rt Ijerridjten laffen unb bie alten Heilquellen mieber in einen iiorneljmeu

Sabeort umrcanbeln. SOZit ber 33ünfcf)elrute feiner ungejäljtten SO^ittionen

mirb H^^"^' Stanforb ha§> ©lücf in Saliftoga mieber aus bem Soben

l)eniDr5aubcrn, unb t'g merben fid) obne ß^U'^U^i ^^^ ^^^ten glän^enben

Reiten für bie aguas ealientes bort binnen weniger ^abrc in rerbefferter

?(uflage erneuern.

*) Sie 3aÖI t>er §et(qnellen, roelrfie ftc^ in Salifornien oorfinben, tfi cvftaunlic^

groß unb roirb andi nid)t annäftevnb oon benen in irgenb einem anberen Staate ber

Union erreicht, i^iele biefer 2;^ermen, beren SSaffer jeboc^ bi§ je§t nur in rcenigen

gälten anat^ftert mürbe, ftnben aucf) oon au^rtärts ja^treidie iBefud^er unb ftnb tnegen

t^rer |)eilfraft berühmt genjorben. Stile führen ben Dkmen „Springs" (OueQen)

?. 33. „Hig-hland"-, „Harbin"-, „Bartlett"-, „Siegel", „Scaggs"-, „Gilroy Hot"
,

„Congress"-, „Paraiso""-, _Paso Robles"- etc. Springs. Cr§ leibet »of)! feinen

3itieifel, baß manche oon ben genannten unb anbere caüforniic^e Heilquellen im i'aufe

ber 3^it eine ä6nli(f)e Stellung für 3lmerifa einsunclimen benimmt finb, wie fte bie

beriibmten 33äber Teuti'cf)Ianb§ für Snropa befieen.
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^n her D^älje be§ 33af)nl)0|§ Ijielten groei fpd)§jpänmt}e präd)tic3c

Sagen, treidle bic mit bcr ©ifeuba^n angelarujten ^ajfagiere nad) bcii

21 engl. iüZcifen entfernten @ei)icrs bringen fotlten*). ^u meiner nid)t

geringen 5^-eubc erfnijr id), baJ3 |)err Jöf] Slar! senior (meifteng

furgraeg ^o% genannt) an^naljmSmeife felbft ben erften Sagen fafjren

rooKte. ^0^, ber a{§ unübertroffener Stagefntfdjer in Kalifornien fo^^

pfagen einen Settrnf gcnicf3t, Ijat feit einigen ^afjrcn feinem Soljn

bie Seitnng ber (SJeijfergefpanne übergeben unb fidj anf feiner an ber

Sanbftra^e narf) ben ©egfer^ 6 2J?iIeg üon ©aliftoga gelegenen fc^mucfen

?^arm (g^ofjniUe genannt) nicbergelaffen, too er für bie SO^afjIjeiten ber

bnngrigen 9ieifenben anf Portreff(id)e Seife Sorge trägt, %[§> bie

Xonriften ba§ g^afjrgelb entrid)ten rootlten, meinte er, ha§ fjätte feine

@ile; rair fönnten ja nac^ unferer 9iüc!fef)r jatjicnl — (Sin foId)c§

3Sertrauen in bie ©(jrlidjfeit be§ reifenben ^nbUfnms war mir, el)r(id)

gcftanben, felbft in Salifornieu bemerfensroert

!

®ie fec§§ mutigen 5Roffe, meld)e ben ^orfpann jebe^ bequem

,5roi3If ^affagiere IjaÜenben offenen Sagens bilbeten, fd)arrten ben Äieg*

fanb mit iljren .t)nfen unb fdjienen mit Ungcbu(b auf ein ^eidjen gur

5(bfa^rt 5U warten. ^oB fjatte feine liebe 9?ot, bie ai\§ 22 ^erfonen

beftefjenbe 9?eifegefe(Ifd)aft in ben §mei Sagen gn üertei(en, ba jeber

^;|5affagier c§ barauf abgefefjen f;atte, bie ?^afjrt nad) ben ®et)fer§ in

feinem Sagen mitgumadjen. ^d) ftettte mic^ ifjm aU berütjmtcr

Oteifenbcr unb Scfiriftftetler oor unb erfjielt infotgebeffen fofort ben

(gfjrenplaö bei if)m auf beut Slntfdjcrbod. ü)tit amerifanifd)er |)öfücf)feit

gab .^err 3"of3 i'cn Damen ben 93or5ug unb uermieS bie meiften sperren

an feinen minber berühmten Äoüegen non ber ^^eitfd)e. Cbgleid) einige

f)eftig (Simncnbungen machten unb erftärten, baJ3 fie üon '•?kra=?)orf, non

San 5i'a»ci§cD unb ©Ott roei^ rootier b(oJ3 hc§i)aih md) Saliftoga gc--

fommen feien, um auä) einmal mit bem berühmten g^o^ ^n fafjren,

unb anbere if)n auf bie Seite nahmen, um ungeftört mit if)m oerfjanbeln

p fönnen, mar er bod) taub gegen alle Sd)mei(^eleien unb fonftige

biptomatifc^e tünfte. ßinc junge fede §(nierifaneriu au^ San g^ranci^co,

bie gang allein gum 33ergnügen nacf) ben @et)fer§ reifte, ertjielt hm
^la^ groifd)en 5^(3 unb mir. 5}ie übrigen ^affagierc in ben beiben

*) Sie SReife imcf) ben (55ei)fer§ taim aud) burc^ iaä @onümatf)a[ über Sro=

berbate gemacf)t werben, tion iüeld)em ^(at3e bie Entfernung nacf) ben QJe^ferg nur

16 Wüt^ beträgt. (Sin ^Bittet oon San g'^anciSco nacf) ben ®et)fer§ unb retour

foftet tjeute über jeben ber genannten Wd^e nur nod) -SVa 2)oKar§, ein 3{unbreiie=

bittet »on San ^ronci^co über Saüftoga nacf) ben ©e^fer» unb gnrücf über ©looerbale,

ober auf bem umgefe^rten 22ege, foftet 12^2 Softarg.
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5öagen waren t>amcn unb |)erren au§ 9'letü«?)orf, iSofton, ^I)i(abe(pf)ia

uiib San 3^ranci§co.

ßnblidi Tuar bie gan^e @cjeni(^ait in bcn jwci ©cfä^rtcn ncrtcilt

unb ha§ ©epäcf in einem brittcn untergebradjt
;

plö^Iid) jogen bie beiben

Sedjegcjpanne an unb fprcngtcn bie Sanbftraf5e entlang, ba^ einem Dor

Überraict)uug faft ber 3ltcm ftocfte. Den DJount 5t. ^elena oor un^,

fuljren inir, „ha^ ^ie§ unb^unfen ftoben", unb ^o^ fa^ babei fo ftolj

neben un§ unb leitete fein roi[bc§ @efpanu mit einer 5KuE)e, bie mir

Sldjtnng einf(Di3te. (5r ift ber le^te einer nou jenen unübertroffenen

(gfagehitfdiern, bie in alter S^^^ (n^arly times" nennen bie Sali*

foinier bie ©lan^periobe ber erftcn ©olbentbedungen in it)rem tgtaote)

mie eine milbc ^agb 5iinfd)cn bcn DJJincnlagern im (Mcbirge unb ben

Stäbten beg^ g-UidjIanbcÄ in Salifornien mit ben üon flotten ©olbjügern

big anf§ Stutfd)enbac^ bid)t gefüllten „®tage§" bie Sed)§gcfpanne tyn

unb ^er jagten, mie ber Sturmroinb über bie Sierra Ü^enaba nad) bem

Silberlanbe 3Saff)oe fuljren, nid)t feiten mit bem 9teoolner in ber O^auft

uom .Qutfd)erbod bie ^3(ngriffe ber StraBcnräuber abfdihigcn unb un*

5äf;Iige t)al§brect)enbe 2:DlIf)eiten cerübten. ^ou bcn T)ampfroffen ift

ta§ (^clb ibrer Xi)atcn mcbr unb mebr eingeengt luorbcn, bie mciften

üon itjuen §aben mit bem 33cmuBtfciu, baf] üjucn baburd) ein gro§e§

Unred)t gefdjc^en fei, bcmunbanfbaren ©olblanbe benütüden gugeraeubet,

unb balb iinrb Jyo^ al§ ber le^te oou ben berüfjmten Stagefutfd)ern

(EalifornienS ber 33ergQugen^eit angef)ören. Sic transit etc. ! — *)

©äljrenb ber erftcn ad)t cngüfd)en üJkileu füljrte bie Sanbftra^e

burd) einen ganj admäfjlid) anftcigeuben anmutigen 2;^algrunb (^uig{)t'0

i^attei)). 3Sie bei einem bentfdien Sanbroege ftanben bie 53äume unb

Q3üfd)e na^e an ber Straf3c, bie 33ögcl jiuitfdierteu im grünen Saub-

mer! i^ren 9}?orgengefang, unb mir Stäbter atmeten ben 1)uft ber

^luren unb SBiilbcr mit mafjrcr 33o(Iuft ein. T)it Sonne ftra^Ite fo

marm unb golbig au§ blauem 4'^immel unb bie fdinaubcnben Dioffe

*) 3^iei'e ']>ropt)e,;ieiung ift friit)er al§ anjunefimen war in Erfüllung gegangen.

§en: goß Slarf ^at am 25. 3Iugu[t 1885 im 3llter Don ungefähr 60 ^'a^'^fn bag

3eitttd)e gefegnet. S3or ntt^t langer Qext traf i^n iav UngtüdE, mit feiner „©tage"

an einem 2Ib^ange nrnjumerfen, Wobei eine mitreifenbe 3)ame ba§ ?eben ocrior unb

er fetbft fidi Berichte, ^nfotge biefe» Unfatte» rourbe goß trübfinnig, ©ein @toIj

at§ ^utfdier mar ba^in unb er büBte üiet Don feinem ftatt(icf)en '^iußern ein, obroobt

er bei feinem Jobe ta& immer noc^ ganj anfe^nlic^e ®emtcf)t Don 300 ^>funb auf=

pmetfen oermoc^te. goß mar ber (Eigentümer ber ftunftfiraße jmifdjen Soüfornien

unb ben @e^fer§ unb ^atte ba§ SJionopoI für bie ä«ifc^en biefen ^lä^en fo^renben

„®tage§". (Sr ftorb al§ »o^I^abenber 3D?ann.
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galoppierten jo luftig üor bcr präd)tigcn ?^ulir, baß ba§ ^erj einem

Dor Oieijeluit im Seibe babci Iad)tc. 5(IImiil}lid) famen mir in^ Gebirge;

e§ roax ein ^lüeig ber et ^|)elena=®erge, über TOeId)e bie Strafe füt)rte.

^n fd)nen anfteigcn^en furgen Sinbnngen f^Iängelte fid) beriJSeg ()inauf

unb mar babei fo fdimal, baß eg uumöglic^ gciucfeu luärc, einem etwa

nng begegnenben Sagen augjnmeidien. T)iefe§ brandeten rair aber nid)t

gn befürchten, benn bie 2traBe nac^ ben @ei]fer§ wirb nur non ben

Söagen, iüc[d)e Oieifenbe bortbin unb 3uvücf nac^ Saliftoga beförberu,

befaljreu.

^mmcr im fcbfanfen Xrabe jagten mir bie fd)male Scrgftra^e

t)inan, öftere 5Uigrünbc bid)t jnr Seite, bereu i)Mt)e aber unfer ®ec^§=

fpannlenfer nidit im minbefteu ,5U fürditcn fd)icn. ^m OK^genteil, e§

l^atte ben ^^Infdjein, aU ob er ein Vergnügen baran finbe, fo natje al§

möglid) au ben ^bgrünben ^in,5ufal)reu. 5(ber bei unferer ^^al^rt bergan

fonute er boc^ nur roenig mit feiner (55efcf)id(id)feit al§> ^utfd)er gtän^ien.

^m @a(opp mit einem ®ed)§gefpann biefe gemnnbene, fteile etra^e

l)inunter5ujagen, mar ba^ Äunftftüd, mcldiem er feinen 5RuI)m uerbanfte.

fieiber fu^r un§ ^oß nur ben (jalben Seg über ha§> ©ebirge,

inbem wir mit ben non ben @ei)fer^ fommeuben ^affagieren untermeg§

bie 2öagen uertaufdjen nmfjten. 'Drei uierfpännige J^üjrcn brad)ten

unfere @efel(fd)aft meiter über bie fteilften öergpartieen, roä^reub bie

@ed)§gefpanne gurüd nad) Saliftoga fuf)ren.

T!ie ®ebirg§fcenerie warb je^t romantifdier ; bod) mar ha§

:^utereffantefte auf unferer Üteife nid)t ha§ ©ebirge, fonbern bie 3^at)rt

feibft nub bie 2traf3e, meldje in fortmä(]renben, auBerorbenttidj fnrjen

Sinbungen mitunter ein förmlic^eö S bilbete, nub bei einer ^ebung,

bie oft einen g^uß in nenn betrug, bergan lief, big fic ben ^Qamm bes

©ebirgeg erreidjte. Die Oftüdblicfe in ha§ Santao}iofa=XljaI unb bie

3:^a(ebene be§ Stuffion 9?ioer waren Ijerrlicf), nub auf ber ^aJ3§Df)e —
3500 3^u§ über bem SD^eere — entjüdte mi(^ eineö ber fd)Dufteu

Panoramen, bie ic^ nod) in 5(merifa gefef)en I;abe. ^n bräulid)cr?^crne

erftredte fid) tief nuter uu§ ba^ 3^Iad)(aiib, am ^origonte non ben

gcgadten Sergen ber ^coast ränge" begren5t; mie eine mäd)tige Saftion

erf)ob fid) an§ bemfelbeu ber 33erg, an beffen ^n^e ha§> 2täbtd)cu

^ea(b«bnrg liegt ; bnufle äßalbungen unb ipügeüanb bilbeten bie fd)raffierten

<B6)atkn be§ ®emä[be§, unb oou red)t§ I)erüber erglänjte in ber buftigen

ebene ha§ ©ilberbaub beg 9iuffian 9?iüer: ba§ ©anje ein marme^

53ilb, mei(en== unb meitengro^ unb überbackt nom tiefblauen cali-

fornifd)eu ^immel.
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:^enfeit§ bcr ^Df)e fenfte fidi bie Strafe jd)nell, plöljlid) fatjen

trir un§ raicber in bcii eiujen ütaljmcu be§ Jödbgcbirgcg iicrfc^t imb

fuf)ren mit er)cf)recEenber SdjncÜigfeit bergab. S^aufenb ^iiß fiel bic

(gtraße in ber näd)ften cnglijrf)cn 9}leile. ^m jrf)Ianfen Zxabc eilte

unfer ^Biergcjpann bergab nnb ber Sagen mad)te bie ^änfigen fnrgen

(gc^raenfnngen nni bic @ebirg§tpänbe in einem nidjt§ roeniger a\§

angenefjmen ^eitma^. 9)Zef)rere fjnnbert \^\{^ nnter \m§> flo^ red)t§ in

ber raalbigen 2;iefe ein jd)änmenbcr 53adi, ber ^;|3hitDn Sreef; bie fd)male

(S:traf3e mar oft faum breit genng, baf3 bie 9^äber ein paar 3^^^ "om

Stbgrunbe entfernt bleiben fonnten. |)ier nnb ba branften fleine 2Baffer=

fälle linfer -panb oon ber beroatbeten 33ergtt)anb Ijerab. Unter bem

©rün breitgeäfteter Sebeneeidjen nnb [tatt(id)er Lorbeerbäume bemerfte

id) Öfterg bie gelben gtatten Stämme ber fettblättrigen älJabronag nnb

ri)tlid)branne 2)?an3anitaftränd)e : and) ^aljlreic^e 33üid)e ber „@iftcid)e"

(Poison Oak), weldjcr Strand) in Satifornien einen fdj(ed)ten Diamen

t)at. ®ag bem (£id)enb(att äijntidje, an ber Otüdjeite rote Statt biefeö

@traud)e§ oerurfad)t mitunter beim 33erü(jren ein Sc^raetten ber ^aut.

^erfonen, bie ftarf in Sd)raeiB geraten finb, finb befonber^ empfängli(^

für ba§ @ift; jumeilcn werben biefe, lücnn fie nafje bei einem Snfdje

oorbeigeljen, namentlid} luenn ber ^Binb non bort ^ermetjt, jdjon üer=

giftet. 2(nbere bagegen tonnen haS^ 93Iatt unbefdjabet in bie ^anb

nehmen. S)ie 33ergiftung jeigt jid) meiftcns mit 2d):DelIen im @cfid)t

«nb tft, obgleid) nidjt gefät)rlic^, boc^ anf3erorbent(id) unangeneljm nnb

entftellenb. ^ür 9kturfrifd)Ier nnb Xeilnel^mer an ^idnidS ift ba§

„poison oak" ein fortmäf)renbe§ Sdjredgefpenft in Kalifornien.

%m 5ßagen fiel mir ein anf einem niebrigen 'pfaljle befeftigter

Heiner Älappfaften anf, ber bie ^nfdirift „Letter Box" trug. (£§ roar

bieg ba§ ^oftamt einer jenfeit§ ber 'Ifjalfd)(uc§t liegenben Ouec!fiIber=

mine. ©inen ^oftmeifter giebt e§ l)ier nid)t. Die Sergleute pflegen

Briefe, raeli^e fie beförbert ^aben luoifcn, bort Ijinemjntegen, nnb bie

tutfdier ber norbeifaljrenbeu „Stageg" nehmen biefelben gelegentlich

^eran« nnb beforgen fie an ifjre ?Ibreffe nac^ ber ^uBenroelt. Sriefe

unb Leitungen üou bort an bie bieberen OJiiner werben oon ben Äutfc^ern

tu benfelben haften geroorfen nnb non jenen gelegent(i(^ abgef^olt.

))laä) einer luftigen ^afjrt oon etraa fünf engl. Streifen bemerfte

id) jenfenfeitS ber 5:ljalfd)lud)t eine ttjei^e Dampfroolfe, bie üou ber

©eite beg Sergej aufpuffte, unb ein fdjarfer (gdjroefelgerud) beutete an,

\ia^ ha§ Qizl unferer D^eife nid)t me§r fern fein fonnte; unb ef)e id)'§

bad)te, lag bidjt uor un§, umfd)Ioffen t)on prädjtig bercalbeten Sergen,

bas oon einem TOeipen Stafet umgebene freunblid; länblic^e @egfer=
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|)DteI, — 21 eiujlifdjc ÜJJcilcu uüii (SaliftDi]a iinb i]ciiaii lUO ^lik§

üon San ^i'i'^nci^co entfernt. Sem ö^aftljauje t^erabe i^egenübcr [ticgcn

an ber Seite einc^ anfe()n(ic^en Seri]e§ au§ einer M)kn gef^idjlnc^t

biegte 'Dampfiuolfeu Ijodj in bie Önft, al§ He^e man bort eben bcn

X)ampf ans einem ^e|fel — ha§ warm bie berüfjmten @eij)er§, i]e=

TOÖf)nIid) „Great Steamboat Geysers" genannt.

^m ©aft^anfe i]a(t unfere erfte g^rage ben ©cijfere, nnb wann
tüo§( ein ortsfnnbiger 5ii()^cr bereit fein würbe, ^^rernbe bortfjin ^n

geleiten. Der 5£nrt fagtc, ha]] uor bcm nädjftcn 9}2orgen ein 33efnct)

ber fogenannten X e n f e t g f dj In dj t (Devils Canon) nid)t geraten wäre,

weil es bort bei Xagc oor .Sji^e nidjt ansjuljaften fei. ^Xbcr wiifjrenb

ber 'Tiadjt wiiiben fid) bie i^Qiim abfüllen, nnb er wolle begtjalb am

nädiften SJ^orgen ganj in ber ^rülje ber ©efetifdjaft einen gü^rer mit=

geben, ber nn§ atle^ i^W^^ folf*^; mittlerweile mödjten wir e§ nn§ im

©aftljanfe beqnem madjen, fpajieren geljen, bie natürlidjen Dampfbäber

befict)tigen 3C. @ine oben im (Sauon nnter hm weisen 1)ämpfen weljenbe

rote 3^af)ne ^atte allerbingg ein gar fcljr ucrfiiljrerifdjes ^(nsfeljen nnb

fd)ien \u\§ 3n einem 33efnd}e förmlid; ein3nlaben; aber wir naljmen bod)

ben wohlgemeinten 9iat nnfere§ Jöirte^ an nnb rierfd)oben einen 33efnc^

ber „leufeUfdjlndjt" h\§ ^nm niidjften aJbrgen. 5(nf nnfcre g^rage,

ma^ bie rote ^^a^nc ^n bebenten Ijahe, erljielten wir bie ^Xnsfnnft, baf3

bort bie „Äanjel hc§> Xenfel^" (Devils Pulpit) fei.

"Der ?tnfentf)alt im ©etjfer-^otel nnb in bcn Einlagen warb nn§

fo angeneljm wie nnr möglid) gemad)t. ipübfdjc fanbere ^ie^wege, be=

fd)attet uon prädjtigen 33tinmen, fütjrtcn Ijinab in ben "iphtton^ßreef,

weld)er 3wifcf)en bem ©aftljanfe nnb ber ®eijferfd)lncf)t bnrd; ha§ walbige

Xl)al ftrömte. 3Ber Snft ^nm angeln batte, ber fonnte leid)t im ^Inton

oberl;alb be§ ®etjferbad)e5 bie loftlidjften Söergforellen (mountain troiits)

in 2J?enge fangen unb eine ^Ibenbmaljlgeit anridjten laffen, nm weldjc

i^n mandjer nerwöbnte Stäbter beneiben möcl)te. Seltfam ift c§ , wie

bie (}ifd)e ben 2Beg nad) bem Haren SBaffer be§ obern 'pInton finben,

ha fic bnrd) ha§> fd)wefell]altige Saffer be§ in ben '^Inton fallenben

@et)ferbad)§ fd)wimmen muffen, elje fie bortljin gelangen.

Jla^Q am Ufer be§ ^Inton lag ein ^än§d)en mit einem natnr'=

Iid)en T)ampfbab, haS^ üon \m§ ^yremben ftarf in 5lnfprnd) genommen

wnrbe. Die bem 33oben entftrömenben Ijci^en Dampfe fliegen nnnüttelbar

in ein gefc^Ioffene^ 3^^^^^^^^» nebenan befanb fid) ein lanwarmes gtnr^*

bab, bas bnr(^ einen Ijeifsen t>on ben gegennberliegenbcn '^Q\]m l)erge=^

leiteten Cuell gebilbet wnrbe , nnb nnr seljn Sd)ritt bauon fnb ein

präd)tige§ taltwafferbeden jum Scl)wimmbab ein. Um ha§ Dampfbab
.^ird)f)off, (£a(iforniid}c fiultiirbitber. H
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äu genicBcn, miifstc iitau bcu >lopf biird) ein Üü&) m ber Jt)ür bcr

"Dampfftube ftedcii uiib foniitc bcu ^lörpcr iiad) |)er-ien§(uft abbrüfien

laffen, o^ne t^euötljigt 311 fein, bcu T)anipi ciujuatnicu ; uub ha§ Iau=

TOarme 2tur5bab uüt barauf fo(i]cubcui .Qattiuajjcrbab iioUcubctc bae

natürlid)e „türfijrf)e Dampfbab", tucldjce, wie mau uus rerfidicrtc, etue

ßriiublidje ^^eiluucj für r(jcumatiid)c 33cid)iücrbcu jei.

|)ciJ5e, luarme uub falte ÜJhucralquedcu ber ueric^iebeufteu 5(rt

[lubct mau iu bem X^aÜejfel ber ©cijjcrg iu ciuer wa^reu Uumafje.

'>}laä) ber iogeuauuteu „Sauerquelle" (acid Springs), bereu 2lBa)fer rate

abgeftaubeue Shuouabe fdjmecft, mad)te uuicre Qai^c D^eifegeieKic^aft

uuter ber periöulidjcu Sciüuu] be§ iCnrtcÄ eiueu Spa^iergaug burd) hcn

fc^attigeu 23)alb. 1)ie Sage bes @aftf)auie§, 1692 ^UB über bem SQJecre,

ift Ijcrrüd). 9?iui]§um crbebeu fid) bie prächtig beroalbcteu Serghippen

800 bis 900 ^u]] [)od) : bie x'(usfid)t nou hm um has .paus laufeuben

©allerieu ift fjod)romautif(^. '^flaä) ber |)i|e be§ 2;age§ fud)te ic^ ein

fü^Ieö ^IäÖcE)cu auf bcr oberen 55erauba uub Ijatte bort gerabe vox

mir bie inmitten ber malbigeu .pö^eu liegeube mciJ3graue g-elSfi^Iudjt

ber ®et}ier«, au§ ber bie bidjteu meifsen kämpfe über luO ^yu^ Ijod)

in bie blaue Snft cmporftiegen. ^n bcr Äüljle be§ älJorgen^ füllen bie

1)ämpfe oft bas ganjc ßanon uub erl)ebeu fidj, breitaufftcigeub, 200

bi^ 300 Ji^B h^^)j Li"^ 2;agc bagegen fteigt ber ^ampf feiten über

100 i^u^ l)od) empor, ba er fdjueller burd) bie ^ei^e Suft aufge=

fogcu mirb.

5U§ bie ^la(i)t fängft @ebirg uub Zljai in iljrc edjatten geijüllt,

ftieg bie glän^enbc 2d)eibc be^^ i^oümonbs präditig über bie walbigcn

S3ergfuppen empor uub bc(cuct)tctc aufs neue bie luilbc Öcgeub mit

filberucm ^iditc. Ta niad]tc id) uoct) adein einen 5pa5iergaug fjinunter

uadj bem ^^lutou. I^rüben mogten bie mcif3en kämpfe in ber ©et)fer=

ld)Iud)t, über feifigem @rnnbe murmelte ber ^^(uton unb ringsum ftanben

bie bunfeln Sorbecrbäume unb @id)en, an benen fein Slatt fid) regte,

al§ fcf)Iiefen fie iu ber ^auberifdjeu 9D?onbuad)t. 9tur fd)ii)er aiermocbte

id) mid) loS-gnreiBen nou biefer Ijcrrlidjeu Scenerie, roo bie 9?atur ha§>

SßilbrDmantifd)e mit bem ^btjüiidjcu iu einem 33ilbe ocreint f)atte.

''JJod) einen fegten iöficf marf idj auf bie Silbcrbiimpfc bcr föeijfers,

bie geifterartig am finftern 5fbf)augc empormallteu, unb bann ging id)

3uritd nad) bem ©aftijanfe uub fudjte mein Sc^Iafgemad) auf; — benn

ber SBirt Ijatte oortjin laut uerfüubet, er mcrbc morgen bereite um uier

U^r alle ®d)Iüfer im |)aufe aus ben S3ettcu tjeraustreiben, auf ha^

feine geebrten ©iifte bem „Xeufel unb feiner @ro§mutter" in corpore

einen 93^orgenbefnd) abftatten fönnten. —
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Unfer Sirt l)atte, iciucm ^^crfprei^eu gemäf5, järnrnttic^e @ä[tc

bereite etroa§ uor mcr llf)r i]ctuccft, uiib qcnau um fünf U^r ertönte bic

fd)vi{Ic ^Mcife iiujereg ^'ütji'fi-'-^ ""'^ ^^^^" ^^»f „all on board"! um a\u

3ubcutcn, ha]] bcr 3)ampfer, uämlid) bor ®ct)ier--Ganou, t]ef)ei5t [jtibc.

®ie TOeif3cu Xiämpfc fticcjcn boini and) a\\ bicfem 9)iDrtjcu in foId)cr

SJZengc brnbeu nm 93ert3e empor, ha]] c§> ganj ben 9(nidiein fiatte, aH
ob bort ein 1)amptei^ W ^Ibfaljrt bereit fei unb eben ben übcrpifigen

X^ampf anö ben ^cffeln lie^e. i^eber von ber Öefellidjaft naijm einen

ron ben bereit ftet)enbcn langen Stäben in bie .panb, nm ba§ klettern

in bem felfigen Ganon 5n erleicf)tern , unb in (anger 9?eibe folgten

'Damen unb i^erren bem g-nljrer burd) bie parfä[jnlid)en 'Einlagen nacb

bem putoU'Sreef. T)er 3}?orgen war berrlid), unb bie bampfenbe

<Sd)Ind)t inmitten ber grün bcmalbeten 33erge nafjm fidi im bDd)ften

®rabe romantijc^ au5.

^7iad)bem mir ben ^Inton , einen ed)ten 2of)n bes ^od)gebirgc5,

ber fid) über Steingeröß unb abgcmafd)ene ^d^hiödQ mit SSraufen einen

2öeg fnd)te, auf einer 33rücfe überfdnitten batten, gelangten mir balb

burd) haS: ©ebölj über einen rautjcn g-^-'Il'cnpfab an ben Eingang be§

@et)fer-Sanon unb betraten bfe müfte „Xeufel§fd)Ind)t". iöenn fd)on

beute am frül)en iWorgen bie föärnie I)ier fel)r bebentenb unb auJ3er=

orbent(id) (äftig mar, fo mußte biefelbe gegen 'J3?ittag faft nnerträglid)

fein , ba bk in bem engen ^'^I^tljale fid) äufammenbrängeuben Sonnen^

ftraljlen in ©emeinfdjaft mit ber bem Soben entftrömenbeu ^i^e hk

®d)lud)t alsbanu fo 5U fagen in einen beif^en Cfcu nerumubelten. Den

I)eiJ3eu Cuelleu, meldje fic^ unei auf jebem 5d)ritte 5cigtcn, unb ben

3al)Ireid)en ^elefpalten, an§ benen ber X)ampf fid) einen '?(uemeg fud)te,

\)at man aderfei IjöKifdje 5?amen beigelegt, 5. S. „bee 2:enfel§ Serf*

ftätte", „be§ Xeufelg Äüdje", „^roferpinenS (trotte", „be§ Teufeln

^unfd)bomIe", „be§ Xenfell Xiutenfaf3", „be§ Xenfelc- ?(potf)eferlaben",

„ber brenneube 93erg", „bes Xeufels Saboratorium'', „ber |)ei-en=

teffel 2C. Va§ 5öaffer bat einen 2lHirmegrab uou 88, 97, 140 bi§

1950 5a[;renfjeit. CueKen üon gan5 nerfdiiebeucm Scirmegrab unb

t)erfd)iebeuer Slnahjfe unb T>ampfoentile liegen im ©eijfer-Safion nal)e

bei einauber, unb gleici) oberbalb ber Sdilnd)t fprubelt eine gan5 falte

Cuelle ans ber @rbe. ^a§ Saffer ift balb falt, balb marm ober bcif?,

balb ftar mie Ärijftall, balb gefärbt; mitunter ift e§ gefcl)madlo§,

meiftenS aber fjat e§ einen brafigen unb faulen ©efdjmad. "Die mebi=

ginif^en ©igenfc^aften ber uerfd)iebeneu Cuelleu follen benen ber be-

rüljmteften 33äber T)cutfd)lanb§ gleidifommen. Ta^ Ijei^e SBaffer entljält

in 3(uflüfnng eine Unmaffe oou 2RineraIien , ©aljen unb ©äureu,
11*
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iiamenttid) vid ?üumoiüum , iOiagnefium, Soraj:, ®d)ti)cfct unb (Siiciv

unb f)at boii überall nadt 311 Zac^c treienben unb in 3ctie|iuuj begriffenen

©eftcinmaifen ('']?Ln-pf]nr unb ©ranwacfe) einen raeißlid) -- brännlidjen

Über3Uc] non allerlei ii^tineralftoffen ijeijeben, ber wie uerbrannt anefieljt.

Tabei l}errfct)t ein ©ernd) non 2d3roefel= nnb anberen kämpfen in ber

^d)lu^t, ber nebft ber $)h^i, bem 3^1«^)^'^^ '^^^ 3^ampfe§, bem Srobeln

ber Reißen Cuelleu 2c. einen in ber Iljat ^öllifd)en öinbrud niad^t.

.gtellemueife ift ber S3oben üon ber (Sintuirfnng ber üBärmc roie gelodert,

fo ha^ man beim X5arüberiüegfd)reitcn bariu einfinlt, nnb faft überall

giebt ber felfige @runb, luenn man baranf [tampft, einen bnmpfen Xon

non fic§, al^ uiiire eine ^joljhing bavnnter. 2lh"i Ijier nnb ba Cnellen

nerfiegt finb , bemerft man ^tblagernngcn iiou fd)muöig = it)eii3lid)em

2d)ir)efel, grünem Äupfer, blauem Äobalt unb iuci[3em 23ittei:fal5 in

bnntem @emif(^ burdjeinanber gemengt.

x^a§ @eT)f er^Sanon, in n)el(^em bie ^el^njänbe gu beiben

Seiten in einem 2i>inlet von 45 @rab anffteigen, ift ettua eine oiertet

englifdie lOJeile lang nnb gleid)t einem riefigen natürlidien Saboratorinm,

in bem gerabe tüdjtig gearbeitet wirb. T'ie bctiialbeten 93erge, meldje

bie @d)luc^t einfd)lie^en, ^n beren nadten Seiten eine reid)e 35egctation

Ijerabreidjt, geben ben grünen Oialjmen ^n biefem nninlben Silbe. "Die

äat)lreid)en Cnellen im Sanon finben ibren 51bflnf3 bnrd) hcn bie @d)lud)t

tjerunterftromenben tnarmen (S^eijferbad), ber nnterl)alb bcs ßanon in ben

•iphiton fällt. X'er *>pinton ergief^t fid) swölf englifd)e 9)ieilen 00m 3:t)al'

feffel ber ©etjfers in ben Oinffian Ütiuer.

^c lueiter wir nn§ einen 3Beg über bie beif^en yy^-'l'J^trümmer fud)ten,

nm fo nngemütlicber marb es bort: ber I)ampf 3ifd)te nnb puffte, ftöl^nte

nub hivmte, baS 3i?affer brobelte unb fodite in ben ^cJ^^^bdjern , reditS

nuD liufe, üor nnb Ijinter un§, ber tjol)le beiße ^öoben war ein nid)tg

weniger al§ angeneljmer Spajiergrnnb, unb babei l)errfditen eine |)i§e

nnb ein Sdjioefelgerud) in ber engen Sc^lud)t, bie auf bie Dauer rcc^t

(aftig würben.

^d) will bie bemerten§wertefteu ©teilen be§ ©egfer^Sanon jn be=

fd)reiben Derfnd)en.

3ln einer Seite ber Sc^lndjt liegen nidjt weniger als bunbert mit

fodienbem ©affer gefüllte ^-elslodjer bidjt neben einanber, weldje Stelle

ben lUamen b e r b r c n n e n b e 58 e r g fübrt. Der 93Dben ift bort nt^t

feft nnb ber ^ü^j^'ei^ warnte m\§>, benfelbcn ja nicl)t jn betreten, ©in

Heines ^elfenlod), ha^ mit einer ped)fd)war5en, tintenäljnlid)en, warmen

g'Iüffigfeit gefüllt ift, fübrt ben feljr paffenben ']^amen be§ ^Tenfelö

^intenfaf3. '^ä) lun-mute, baf5 Seine fatamfd}e QJZajeftät ben nact)
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ticr Unterrocit reifcuben Seelen mit jener ^inte bie "ipäffc nifiert. T)icfe

fd)n)ar3e g^njficjfeit, lueldje im ©aftljanfe n(« 2inte bemtW wirb, beftcljt

auS' einer Shiflöfung non (Sifen, Tupfer unb Sd)tüefel. 1)C5 Jenfclö
Äüdjc ift eine gans anicfjnlid)c ßnfammcnftelinntj iion brobclnben grofjen

nnb fleinen 3^eI^Iöcf)ern, in benen eine pifante Sdjtocfelfnppe tjchicEit

mirb. 'Des Xcvl'IqH ^unfd^bomle entfjält eine mit Sdjmefel nnb

Sllann oer^e^te lanroarme ^(üffigfeit, Don weli^er unfer ^ü^rer ber @e-

jellfdiaft einem raarmen SQJorgentranf nmfonft einjd^cnfte. 33}enn übrigens

ber „barkeeper" in ber Untermelt feinen befferen ^unjcf) 0(0 bicjen 3U

brnnen nerftel;!, fo bebanerc id) bic bnrftigen Seelen! 'Der ^ejen^
feffel ift ha§ gröf3te mit fod)enbcm 3Baffer gefüllte ^-clslod). ©S ^at

7 3^nf3 im 'Dnrd)mcffer, bei nod) nic^t ergrünbelcr Xiefe. ^a§ Söaffcr,

wcIdjeS 195 <> 5. ^i|e f)at, fiebet barin roie in einem großen leffcl

unb giebt mitunter ein feltfam ftöl)nenbe§ Gkrilufd) üdu fid), wenn ber

S)ampf Ijinbnrd}brid)t unb bic bunfle ^'(üffigr'cit Ijöber Ijinanftreibt. Gier

finb im .^")eycn!cffcl u\ brei 9J?inntcn Ijart gcfodjt, uioüon mir nn« felbft

-überzeugten. 'Da^ baS SBaffer in be§2:eufels tornmüfjle (Devil's

Grist Mill) 15 g-uf? f)üd) emporfprilM, luie pf)antaficreid)c amcrifanifd)e

9?ütnrforfd)er beljanptct tjabcn, mnf3 ic^ entfdjieben in 9(brcbe fteücn.

'Die 15 ^u^ üerminbertcn fid) auf faum eben fo üiele ^oll. 5Beiter()in

lag ber grDf5e „Steamboat ®ei)fer", ein etwa jmei g^nf? im Dnrc^=

mcffer f)altenbe§ ^elslodj , an§ metdjem ber "Dampf in 2)?affe unb mit

bebentenbcm (^eränfd) §eri'orbringt. Die gewaltige Dampfmenge, uield)e

imm ©aftljanfe auS gefe^en, mitunter 300 ^u^ l^oc^ emporfteigt, \]at

fjicr il)reu ^crb. ^n ber 5^äf)e bemerft man ben Dampf megcn ber

intenfiü über bem i^d^lod) erfji^ten Suft aber erft, nac^bcm er ungefiüjr

fed)S 3^u^ oom Soben emporgeftiegen ift. DaS Dampfboot ift eine

«Stcfle an ber Seite beS ©anon, tüo ber Dampf aii§> einer 5D?enge ron

grpf3en unb fleinen i^entiten I;erüDrbrid)t nnb befonberS laut rumort.

llnfere Q5efc(Ifdjaft, bie fid) in ber Sd)Iucf)t jerftreut ^atte nnb

öfters ben ^Ma§ luedjfelte, menn bic Sd)ul)fDf)Ien ^n Ijei^ würben, warb,

eljc mir weiter gingen, non einem ^IjDtograpbcu pfammcn gerufen, ber

mit feiner ßamera uom 65aftf)anfe gcfommen war, um nnS 3n nercwigen.

9?ad)bem wir eine Ijöd)ft anmutige (Gruppe in ber 9Mfje beS „^ejeu*

feffelS" gcbitbct battcn unb ber ^ünftler fid) mit bem aufgenommenen

ftcreoffopifdjcn Silbe jufrieben erftärt batte, festen wir unfere 33anberung

fort. Der näd)fte ^nnft üon ^ntereffe war ein oben im ßaüon t)er=

einjelt aufragenber wei^ unb braimrotcr brödliger O^elS, üou bem bie

fdion früljcr erwäfjnte rote ^^aljue wcfjte, beS XeufelS Mangel ge=

nannt. ^ür einen berebten Xenfel wäre bieS in ber 2;l;at ein auS=



— 166 —

nc3ctd)ncter ^la^, um ron bort ben unten in bcn fiebenbeu ^c^^töpfen

reriammelteu 2cclen eine 5trafprebigt ju fjatten

!

31I§ TOir bte 5d)Incf)t ucrlicBen, Ratten lüir uon einer ha§ obere

(gnbe berfelben nbcr(]iini]enbeu |)Df;e, bie ben poeti)d)en OJamen be§

l'iebenben @pruni] (lover's leap) fnf)rt, eine le^te au^erorbent(i(^

romantiirf)e ?lugfidit. @in grünet ^latcau, auf bcm bunte Shimen

fproßten unb ba§ ron ,^DtIunberbüicl)en unb Sebeuseid)en umraljuit roar uub

im^intercjrunbe con bem t)ot)en ©obbmountain, an beffen Seite ba§ ®et)ier=

Sanon liegt, überragt würbe, feufte fic^ bort mit ber einen Seite bireft

5;ur milben ©etjierfdjludjt. Unter un§ erftrccfte fid) ba^ rciifte bampfeube

Safion au§ bem ha§ @eräuf(^ ber !Dd)enben f)eif3en Cuedeu unb be§

braufenben 1)ampfe§, untermifdjt üou bem beg t£)a(ab eilenben ÖJegjer«

bad)§, uernefjmlid) bis ju unei emporbrang
;

jenjeitg ber roitbcn 2ct)[ud)t

blidte ha§ frennblidje @aftf)au§ mit bem roei^en Stafet, umgeben üon

grünen Säumen, ju uns Ijerüber, unb ringsum (ageu bie mit (Sid)en,

@fd)en, g-idjtcn, :^orbeer, gtjfomoren, DJkbrouaiS 2C. beftanbenen Serge

im üodcn 2d)ein ber ÜJ^orgenfonue, — ein Silb, ha§ burc^ ben @egen=

jag 5raifd)eu ber luei^grauen bampfenben 3^e(^fd)Iud)t unb ben um*

Uegenben grünen 5öalb§ö§en ein gan5 eigentümlid) pittoreSteö &an^e§

bilbete.

Turd) ha§ fdjattige ©eljöl^ folgten tüir bem ^nifjrer jeßt uad^ bem

alten inbianifd)cu t)ampfbab. Über einer fodieuben uub ftarf

bampfenben Cuelle ftef)t mau bort md) biefclbcn uadten Saum^roeige,

roeldie bie ^ubiauer (jier^er gelegt tjatten uub über meldte fie ^ßoübecfen

aujo^ubreiten pflegten, um barunter im X'ampfbab gn filmen unb |)eilung

oon ri)eumatifd)en 33efd)roerben ju fncf)en. öanj in ber 9Mt)e üon biefer

foc^enb §eij3en Cuelle fprubett eine mit @ifen unb 5(Iaun ucrfe^te falte

^.MÜQ, bie nur 68 '^ 5. §at, an§ bemfelben Reffen Ijerüor. W\t einem

33efud)e bei be§ 2: e u f e I § X § e e f e f f e I beid)(offen mir unferen a)?orgen*

ipagiergang. I^er bafelbft I)eftig au§ bem Soben §ert)orbred)enbe 'Dampf

lüirft S'rbe uub aud) fleine in ha§ trid)terförmige Sod) ftet^ ^urüdrottenbe

Steine geiualtfam fort, ^ir uuterl)ielten unä eine 'i£^nk bamit, ba^

natürlid^e X)ampfüentil mit ©rbe unb Steinen ^u oerftopfeu, bie ber

'J)ampf aber jebeSmal fc^nell unb !räflig mieber an bie Seite roarf.

^ann gingen mir 5urüd md) bem @aft{)au)e, luo mir uu§ ^unäc^ft ba^

Sd)utx5eug grünblid) reinigen ließen, ho. bie üerfdjicbeneu fd)arfen

Präparate, 2)?ijturen, Salben 2c. an§ beö „5:eufels ?(pDtt)e!erraben",

roeldje baran ^afteu geblieben waren, ba6 2eber fdiucfl 3erfreffcn l]ahc\i

mürben.
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I)a§ ®ei)icr«Sanon würbe im ^at)re 1847 ron einem 33iireiijäi3er,

mit i)iamen ©(liot, eutbec!t. ^cmjelben mu^ fid) bie 53crmutuiii;

eineö fic^ bort in Dotier 3:^ätit3!eit befinbenben 2?u(fan^^ tjcroiil juerft

auftjebräiigt I)aben, uub and) je^t fd)iüören üiclc ^tmcrifancr baraiif,

baJ3 ein brcuuenber |)erb bidjt unter ber Xeufel^fdjludjt lietje. üJ?ir

jdieinen aber mitfanifdjc Gräfte bort nidit ttjätitj 3U fein. I)cr roei^Iid)e,

afc^enäbiilidjc Übcrjucj, ben bie isd]Qn in ber (^^eijferidjhictit geicjcn,

beftcl)t an§> bem Oiieberfc^Iag ron @d)wefc(bämpicn unb aUcrlei 9D?inc==

ralien, unb bie fdjeinbar nerbranutcn 3^el)en fiub nur in einer d)emifd)cn

^erfe^ung begriffen, ^d) bin ber 5(nfi(^t, ba^ bie f)ciBen Ouetten unb

bie Sd)iüefehuajferbämpfe nidjt nur, wie e^ bei Jfjermen fonft ber

^all ift, ba§ ®rgebni§ non ben mit ber |)i§e im G-rbiunern in 55er=

binbung getretenen unterirbifdjen Safferläuien finb, fonbcru ntcl)r uocf)

burd) 2i}ärmecr3engnug d)emijd)er i^erbinbungen fjernorgernfen werben.

Der 58oben ift bort gans geidjtüängert mit 5((aun, Salpeter, 5(mmonia!,

5c^roefeI,S3Draj;, ©ifen, jdjiücfelfmirer iJtagnefia 2c., tt.icld)c 93äueralieu burc^

3ufammenfe|ung Säuren nerfctjiebener ?(rt unb burc^ ljinbnrd)itrümenbe§

2Baffer and) ^i^e unb "Dämpfe entTOideln fönnen. Qwd engl. a}JeiIen

nou ben ®et)fer0 liegt ein 33erg, mo ber felfige iBoben genau fo au§fief)t,

roie im ®epfer=Safion, aber jc^t nur nod) menig bampft. Dort ift ber

cf)emifd)e ^ro^e^ ber ©rtjil^ung fd)on abgeftorben, ober ba^3 Saffer, a\§>

einer ber |)auptfattDren ba^n, l)at fid) einen neuen 5üigiueg gefuct)t.

25ier engt. 33teilen üom @ei)fer(joteI liegen am oberen "^^l^hitou in einer

^ölje Dou 2200 gu^ über ber See eine 5tnäatjt oon tjeif3en Ouelleu,

irtetd)e ben 9^amen f leine @et)fer§ füt)ren. Diefelben befit3eu aber

nur wenige miueralifdje S3eftanbtei(e.

"Der übertriebene Stil, mit bem ameri!anifd)e fdjriftftetlernbe Xouriften

bie californifctjen @et)ferg abjut^nn pflegen, ift gerabe3U lädjerlid).

33aijarb Xaijlor, ber biefelbeu juerft auSfüIjrlid) bejd)ricben Ijat, legt

feiner SinbilbnngMraft nod) einigermaf3en Sct)ranten an; wenn aber

anbcre Üieifeube oon ben „ljoct)auffpri^enbeu ^eifien ghiten" reben unb

hü§ burd)au§ nic^t übermäßig laute ©eräufd) be§ entmeid)enben Dampfeä

mit ftürmenbem Donnern uub jornigem ©etöfe iiergleid)en,

ha§ fie erf^recft I)at, fo ift ba? eine blüfjeube Ü^eberaeife, bie ber 2ßir!^

(idjfeit gegenüber fomifd) luirft. Man (jore 3. S. wie fid) ein leiber

namenlofer 9?eifefd)riftfteller (N. B. in einem jReifeljanbbudje gebrudt

barüber äußert:

„DJJan mag (fo l;eif3t es budjftäblid) überfe^tj wie id) ben ^ima*

taria erüettert Ijaben, ha§ ibi)ttifd)c Saratoga, bie unermeJ3(id)e 2)kmmut^

^ö^Ie in Äentudij, ben bonuernben Ütiagara gefetjen tjaben, -— in S3att)
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uiib St)eltculjmn in (inglaub iiiib auf bcm „öiauts ßauieiuai)" in :5r(aub

unb tu bcr gnugalÄljöIjIe cjciucfeu jciu, — bie 33äbcr '5)eut]d)Ianb^5 bc=

fud)t I;Qbcn, — auf hn\ DJ^ont 33Ianc, ben Sttua unb bni i^cfnii i]c=

fticgcn fein, — bic ^(Itcrtümcr dlüm§' auijcftauut Ijaben, — burd) bcn

S>atifan bei Züqc unb buvdi bac^ Koloffcuut bei 3)?Dubfd)ein gemanbert

fein, ~ bcn fdjiefeu Xurni ucm ^üa nwh Sseuebig, ba§ ^uiini ber

See c]efel)cn Ijahcn; — id) beljanpte, ha^ berjeuige, lucldjev bic cali=

fovuifdjen ©etjfere gu befudjeu uerfäumte, ber fal) in 2BidIid)t"eit rien

de tout !"

®ie cüIifDruiid)cn foijeuannteu „öeijfers" finb and; üim foldie

Übertreibungen gciuifs fcljeuSiuert; nur muf] mau uid)t cnuartcu, bort

ein fiebeutes Suuber ber Seit ober mirflidje ©eijfcr«, luie auf ^elanb,

9?eu=®eelaub ober im 5)etton}ftone=^arf, ansutreffen,

5((« mir auf ber tRüdrcife nad) GaHftoga bic ^^apfjötjc bee @e=

birges micber errcidjt Ijattcn, trat bie fjcrrlidjc ^crnfictit in bas Santa-

9?ofa=2:^al unb bie Xtjalcbcne bc§ Ovuffian Üiiner gang plö^Iid^ ror bie

Slugeu. 3(ber mir Ijatten nid^t uiel ^cit, bicfelbc ju genießen, beuu

bie isal)xt felbft ualjm jc^t alle 5fufmerffamfeit in ^lufprud). Uuferc

brei iMergefpannc raften fin-mlic^ fjiutereiuauber bergab uub fut)ren mit

einer @efct)minbig!eit auf ber fct)ma(cn Strafsc uub au bcw nal)n\ §Ib'

!E)äugcu um bie l)cruorfpriugcubcu ß5cbirg?wäube Ijcrum, baf3 mir ^ufaffen

bcr ^\:gen uu« an beu Si^cn fcftljaltcu muf3tcu, um bei beu fur3en

«Sdjmenfuugen uidjt ba? ©Icidjgeraidjt gn pcrlieren. S)üd) foü es bei

einer '^^al]xt bergab ftet« am fic^erfteu fein, im ©alopp um bie Sden

Ijcrum^umirbelu, ba ber 3^5}ageu fid) al^baun uidjt fo leidjt wie bei

einer laugfamcrcu 33emeguug überfdjiägt ! — Xic pradjtüoHe 7S-ernfidjt

fonutcu mir mit Oiulje nur gelcgentlid) au foldjen Stelleu bemuubcrn,

mo bie Straf3e auf hirsc Strcdeu gcrabcau^^icf. 3((5 mir einmal fdjnell

um eine ©cbirg^maub fjerumfubrcu, übcrrafdjtcu mir eine ©cfcllfdjaft

von ^nbianern, bic auf itjren ^ouic;? in aller ©emüt^rufjc bie Strafe

l^eranfritteu. Silig flüdjtetcn fid) bie jRotIjüute üor unfercu SBageu beu

Stbijaug Ijiuuutcr, ber Ijicr in einem iöiufel nou 45 @rab meljrerc

Ijunbert guB abfiel, ^um &{M für bie ^ubiauer mar ber 93crg mit

©ebüfdj bcmadifcu, in mcldjcm fic balb iljre ^^ferbe anljalten fonuteu;

baf3 fic grimmig uad) uns l)crauffd)autcu, fanu mau fid) bcufen.

§luf Ijalbcm 23}ege ualjm uns lyofj, ber micber eine oollc Sabung

^affagierc vm\ Saliftoga bi§ I)ier^cr gebrad)t f;atte, mit feinem Se(^s=

gcfpanu aufe neue in Cbljut. ^c^ bemerfte iljm, ha^ aiiä) bie Äutf(^er,

mcld}c un« mit beu 33iergcfpanueu oou beu ©egfers über has ©ebirge

gebract)t fjätten, rcdjt gut faljrcu fi3nuteu. @r meinte, ha§> fei gar nic^t^

!
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©r lüolltc um mal seicjcn, wie ein alter (Salijoruicr mit Scct)icit

hcxc^ah faljrc! — l^k Scutc iicuutcu il;u einen guten ^ntfc^er, fügte er

bejct)ciben fjinsu, bo^ wn]]tc er, baji er mand)ein alten „Sai()oe*Stage=

!nt)d)er" uidjt bas^ Sidjt tj alten fönnte. >Dabei luarf er mir

einen inclfagenbcn Scitenblid gu, ergriff bie ^iigel, — unb fort ging§,

a(§ üb bie i^^öüe binter nn? brein lei ! X)ic fcdje mutigen 9?Dffe jagten

nor bem fdjmercn Sagen Ijcr unb flogen förmlid) mit einer fabelljaftcn

<Sid)erf)eit um bie fortiuäljrenbeu 33ieguugcn ber fd)malcn ianbftraßc

Ijcrnm, mobei id) bie Seitpferbe an norfpriugenben ^^clsedeu mitunter

fd]ueU iiDnibergel;cub gang aus bem ®efid)t üerlor. ^ofj nannte jebeö

^^fcrb bei Otamen unb fic nerftanben genau, ma§ fie tl)un foUten, X^abei

Ijatte er bcn einen iy\\]i immer auf bem 9iabljcmmid)ul), lief? ein§ ber

9?äber balb rollen unb balb gleiten, unb leitete fein rennenbeS ®ed)5-

gcfpann um bie ©den Ijerum unb bidjt an ben 3(bl)ängen entlang mit

einer Üiulje, bie betiuinbernsmert mar. g-of? crfndjte midj, mal genau

naä) ber Uljr gn feljeu: c§> mären nod) gerabc uier (englifcl)c) 2)?eileu

bergab, auf wcldjer ber 93erg 1900 gnifj 5'^^^ ^""^ ^^^ ®traf5e 135

33ieguugeu Ijabe. ^n inerunbgraangig DJhnuten Ijatten mir bie Strede

^urüdgckgt. (i§> mar ein füinftftüd, auf meld)e« ein ©agenleuter in

bcn oh^mpifciieu Spielen Ijiittc ftolj fein fönueu !
— Tie mitrcifeuben

X^ameu mareu namcutlidj gau3 cutjüdt von ber milben ^aijxt unb

fdjieneu an bio bamit uerbuubene @efal)r gar uidjt ^u beuten. 5ll§

mir bas Zljai eireidjt Ijatten unb ctiua« langfamcr fuljren, bat bie

grcifdjen mir unb lyo^ figenbe fede junge Slmeritanerin biefeu, iljr gu

yeftatten, and) einmal mit ged)jeu §u fahren, ©utmütig erlaubte er e§

iljr unb legte iljr bie uieleu laiujeu Seineu in ber .^anb 5ured)t. Sie

tuar natürlid^ ungel)euer ftol^ auf biefc Grruugeufct)aft ; bod) bin idi ber

5tufid)t, baf3 bie trcfflid) gefdiulten JHojfe goiabe fo gut allein unb mcnn

bie SH^^ feftgebunben gemefen mären, al§ unter ber Seitung unicre?

fct)öneu llutfdjer^ bie näd)fte )})Mk ^urndgelegt babcu mürben.

^u Saliftoga Ijatte idj meine liebe 5iot, ben in jeber 33e3ieljung

unüergleid)lidjeu ^oJ3 gu finben, um iljm uor meiner Seiterreife md)

(Ban ^raueisco ba« 9?eifegclb für bie Xour nad) ben (Met)fer§ ju jaulen,

©nblid) fanb idj ilju in einem iöillarbgimmer eifrig beim 2piel be=

fd)äftigt. 3tuf meine g-rage, mes^alb er 'oa^: gatjrgelb uidjt gleidi nad)

uuferer Slnfnnft eingeforbert Ijätte, ha bie Ü^eifeuben fid) ja in Galiftoga

Ieict)t aii§> bem Staube mad)eu fiinnteu, ermiberte er: bae fei nid)t nötig;

biefe fämen non felbft gn iljm, um gu begaljlen. 2i>äl)renb jman^ig

^al)reu märe e? nur einmal rorgefommcn, baf; einer mit bem lya[)X''

gelbe burdjgebrannt fei ! — ?{le idj imn iljm ?lbfd)ieb na^m, überreid)te
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er mir feine ^liotpgrapfiie, vom benen er aU berül)mter 9)?ann ftet§

einen pten i^orrat bei fid) füfjrte.

IIT.

Im ßrreid) lire |

^m miBcrften '??Drben uon Kalifornien liegt, ron ben betretenen

Jonriftenpfaben entfernt, bie tjranbiofe abcjefcbloffcne ©ebirggroelt be§

'I^tDunt 2t)aftQ, be§ fdjönften unter bcn fd)neebebecften 53ert]riefen in

biefem Staate. 5'^^' ^''^icll ^ft e!o , trotj ber "^(nftreugungen einer ü^eife

nacf) jener entlegenen (Mcgenb, ftete eine (Srboluiug geiucfen, biefe§ an

maleriidjen @ebirge=, 5'luf3= unb Sanbfdjaft?fcenerien übcrreidjc ©ebiet §u

befudjen, mid) unter ben rautjen Seroo^nern ber ©olbbiftritte jene§

Sanbe« in bie ^^^^ bes „atten Saüfornieu" ^nrüd jn ücrfc^en, ba§

Silberljaupt be§ Sljafta begnißen 3U bürfen unb ben 2taub ber ©rofe^

ftabt mit ber reinen ®ebirg:§hift ju nertanidjen. 5(Iterbing§ mn^ ber

0ieifenbe, ber jene ©ebirg^roelt befuc^eu lüill, tjente no^ jum grofjen

!Jeit auf bie 5tnuef)mlid)feiten einer ^aljrt mit ber ©ifenbabn 33er3ic^t

leiften unb ift, falls er e« nid)t norjiefjt fid) mit einem Üieitpferbe gu

Derfefien, auf bie „2tagefutfct)e" angetüiefen ; bcnn eine Sanberung gu

^UB wirb ijkv ,5u Sanbe faft nie vom Sonriften unternommen unb ift

gan3 unb gar ein 3?Drred)t ber bieberen ©olbgriiber.

i)ie ©ifenba^n, welche haö naä) bem übrbcn be^ @taate§ fü^renbe

2acramentotI)al burc^5iebt, bern{)rt eine 9ieil)e üon blüljenben 2anb=

ftäbten — eacramentp, ä^MnjsüiKe, 6i)ieo unb 9?eb 93(uff — , unb läuft

burct) eine breite Jbalebene, bereu meileuuieite gliidie nur bnrd) bie

linfs UDU ber ^atjn für fid) allein balitgcnben nadten ©ipfel ber

?3?an}etn(le 33utte0, be« californifdien Siebengebirges, uuterbrod]en mirb,

unb red)ter |^anb an bie fogenannten „5ootf)iß«", bie 3?orberge ber

Sierra ülenaba, grenzt. Tas iSacramcntott)aI unb ba§ fid) i^m in

füblid)er 9iid)tung anfd)Iie^cnbe (San ^oaquin (fprid) : Cafiet)u)4§oI —
erfteres ca. 5 SliiUionen, Ie|tere5 ca. 7 ii3hIIioneu ?(der Sanb umfaffeub,

finb bie beiben großen Sentraltt)üler (SalifornienS unb bie |)auptforn=

fammern biefe§ Staate^. ?(ber tüäl}renb bie ©ruten im füblic^eren

Xeit bc0 San i^c^^iiw^^^ ^^^^^ hiid) Sewäfferuug unfel)lbar unb of)ne

biefelbe in trodenen :3a^^^" Ö^^^^ä un3Uiierlüffig finb, in regenreict)en
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i^a^ren bagegcn unglaublid) gro^e Seträgc liefern, i[t bas @acramento==

tf)al tücit tücuicjer atmofpl)ärii(^en ^^"f'^'itligfeiteu au^geje^t unb erfreut

fid) jaljrauS jaljreiii einer guten ^urd)frf)nittgerute. 'Die größte SBeijeu*

fartn im ®acramentDt()aIc unb überljaupt in ßa(ifornieu ift bie be^

^errn ©tenn in Solufa Souuti) , ber ca. 50,000 2tc!er mit ^Beijcn

befteßt. ^m ^a^re 1880 fanbte ©lernt oon feiner „Dtand)", bie fid)

I6V2 engl. 2)?eileu am lüeftlidjeu Ufer be§ Sacramento erftredt, auf

eigene 9ted)nung 540,000 Seutner ÜBcijen nad) Snglanb unb erjieUe

baraug 800,000 Dollar«. Sibmcirs riefige Jarm bei Sfjico, bie in

jeber Sejie^ung fo tioüfummen eingerid)tet ift mie bie größte fürftlid)e

|)errfd)aft in 'Deutfd)Ianb ober öfterreidj, wirb ai§> eine ber iD?uftcr^

farmen be^ Staate^ bctrad)tet unb 3eid)uet fid) fogar in Salifornicn

burd) i^reu auBerorbeutlidjeu Obftrcidjtljum aug. ^d) luill nod) cr=^

lüä^nen, ha^ man ron bcm bie§jäl)rigen (1886) biö je^t bem größten

^orncrtrage Saüforuicn^, ber auf ßO aXtillionen S3ufbcl Seigen unb

39 Ü)iiüionen ^uf^el {55crfte oeranfdjlagt roirb, faft bie |)älfte auf ha§:

@acramentott)aI atletn rcci)uen fann.

33ei üiebbing (144 d)lik§ oon ^acramcnto) nertäBt bie (Sifenbabn

ha5 i5^Iact)Ianb unb tritt balb barauf in ha§ obere gebirgige Sacramento=

t^ül; 38 engl. 9DZeiIen roeiter nörblid) finbet biefelbe bei ber Station

Delta Dorläufig i^r @nbe. Der Söeiterbau biefcr (Sifenbalin burd)

fd)mierige§ S^errain nad) ber 'JJorbgreuje be§ Staate«, mo jene ner^

mittelft eines burc^ ba§ Sisfii)ougebirge ju boljrenben geiualtigen JunnelS

mit ber non i)(orben fommenben „Oregon unb Salifornia=(Sijenbat)n" in

:i3erbinbung treten foll, fd)reitet langfam noran, fo ba^ r)orau§fid)tIid)

erft im ^af)re 1887 bie birefte Sdjieuennerbinbung 5U)ifcf)en San 3^ran=

cisco unb ^ortlanb in Oregon ^ergeftellt fein mirb.

3tuf ber @ifenbat)nfat)rt 5roifd)en 9teb 93Iuff unb Delta eutjüdt

ben 9ieifenben ein prac^tootter Süibltd ber Sierra 9?eüaba, luo ber

10,571 gu^ ^o^e Saffen'ö 93utte fid) gen Often mit blenbenb

meißer Äuppe in ben blauen 2(t^cr erl^ebt unb mit feineu gleid)fa[l§

fc^neebebedteu niebrigeren ®ebirg§au§läufern ein roaljrbaft fc^meijerifdieS

Silb giebt. 93efonber§ fd)ön ift haS^ '^anorama bei ber Übcrfaljrt über

ben breiten Sacramcntoflui3, beffeu t)on tüalbigeu Ufern eingefd)loffene

meilenlange 33ifta non jenem ^rad)tbilbe be§ californifc^en iood)gebirge§

in Tt^eiter g^nie querüber abgefdjioffen roirb. ö^e bie (gifenbalju ben

^itt Otiüer, einen i)lebenflui3 bes Sacramento, auf einer S3rüde übcr=

fd)reitet, faljren mir am Ufer beS a}k.=SlDubfluffe§ entlang, eine§ 58erg=

ftromeS, ber in rafenbcr (Sile innerl)alb gemaltiger nadter Sanbftein-

muffen in felfigem Sette t)inbrauft. ^n feinen flaren öJeroüffern ift bie
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fünftlid)c ^ifcJ'Siidjt mit ©rfolg cütgcfüf)rt iiun'ben. ^u bcu ^ifdjbrut*

aitftaUcn lucrbcn mciftciig ^nbianer bcidjäfttgt, welche ifjrcu "ißflic^ten

mit ijrof5cr Umftdjt unb ^unerläffit^fcit obliegen. 9(m jenjcitigen Ufer

bc§ SOic.-'GIoub liegen mehrere ^nbiancrbörfer in romantifdier Umgebnng,

«iib leidjtc Ganoc? jdjanfeln fid), an ili}cibcn bcfcftigt, in ber rcii3enbcn

g-fnt. ©§ ift crftaunHd), mit mcldjer @ejd}idlid)!eit bic ^nbianer i{)re

gcbved)[ic^en ^oote Ijanbijabcn; man foüte glauben, baji ein foldje^

(Sanoe feine a}?innte in ben tofenben Sßafjennirbcln nor bcm Umfdilagen

gefdjü^t werben fönnte.

Sei ber Station X)elta beginnt bie Stageiat)rt nad) ber im äu^crften

9torbcn be§ 2taatc0 liegenben alten D-Itinenftabt 9)refa (Söeirifa), auf

einer 6)cbirgÄftraf3e, bic an milbcr Sdjöufjcit itjrce g(cid)cu fud)t. 5Iuf

gninmbincr Sergflrape , balb in ber jd)malen 2;f)a[fofjIe , balb auf

ber ipölje cutlang, gc^t bie ^^aljrt weiter, natjc am linfen Ufer beä

Sacramento Ijinauf, ber feine milben ^^Inten branfenb bai)crjagt. Oft

fül)rt bie Strafe bi(^t an ftcilen 5(bl)ängcn (jin, an bereu 9tanbe ba§

mutige Sed)§gefpann forglos fort gaüoppiert. ^ür 9?eifenbe mit

fd)macf)en Giemen märe bicfe 2tagefal)rt allcrbings nidjt fcl)r empfeljtcns-

mcrt. Sin 33[id in bie felfige Xicfc, in mcldjc ein g'^^ljtoitt ber ^ferbe

hü5 ©efäfjrt rettungslos fjinabreiBen mürbe, ^eigt nu« bie @rD^e ber

brofieubcn (Scfatjr, meldjc nur burd) bie überlegene Sic^erlieit beS

erfaljrcncn OioffclcnferS abgcfd)mädjt wirb. '?icbcnbci finb ficiue Sd)ie|V

üffairen jmifdjen ben bieStageS bcidjü^enbcu, bis an bie^äljue bemaffuetcn

Sdjatjagentcn ber großen @fpreB=@efeIIfd)aft „SöeßS, ^argo unb Som=

:paguie" unb ben Strafseuräubern in jener ©egeub dironifd) geworben.

Cbg(eid) bie Ükiienbcu nur in fciteneu lyäiini von ben 33anbitcn anS-

geplünbcrt werben, wcld;e es meiftcus nur auf bie non ben 9J?inenpIü§cn

nad) ben (SiicnbafjuftatiDncn in ben ^oftfutfclieu bcförbertcn Öolb-

fcubuugcu abgcfe()en Ijabcn, fo ift bod) eine Derartige 33cgcgnnng nic^t

gerabe angenefjm.

^ei ber 2Beiterfaf)rt entjüden ben 9fieifenben bie prädjtig bc=

walbeten malerifdien iöergjüge, weldjc gleid) jeufcits be§ ?yfuffe§ anf^

ftcigcn, wdijrcub ber DJ^ount 2I)afta mitunter fein 2ilber(jaupt über

bie grünen ^öanmwipfct in ben blauen :Htber emporljebt. ^a^Iretc§e

£'ad)Siüef)re üpgeu im ?yln]ii, an beffen Ufer fid) Ijin unb wieber eine

alte ©olbwäfdierei geigt. TJic g^ernfidjtcn in hci§> bid)tbcwalbcte gelstljal

beS ©acrameuto ftnb oft oon entgüdenber Sdjönfjeit, uamentlid) tüenn

bic Straße eine pt)er gelegene g'clsbanf ernimmen muB, wäl)renb ber

wilbe 33ergftrom in ber Tiefe ,^wifd)eu mäd)tigen Steinbloden toft

unb fd)änmt.
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25 9J?iIc§ üou ®c(ta c]claui]t bie etrafje in ciiicii üdu bict)tcm

Salb iimfdjlojicnen ^Ijalfeffcl, in TOcId^cm mcljrcrc ciicnljfiltiijc 5oba=

quetteu liegen, — „Soba Springt" genannt. (Sin bafcUift errid)tetc§

@aftt)an§ [inbct im Sommer uiele 53ejnci)cr, we(d)c SJhneraduaffcr

trin!en nnb in ber ljeiTlid)en ©ebirgg^ nnb Salbtgegcnb nml)erjd)iuärmen.

SDIitten bnrc^ bcn Xljalfcfjel fliegt ber ©acramento, Ijier ein frf)äumenber,

bireft uom 5JZonnt 2f)afta Ijerfommenbcr Sergftrom, ber im jngcnblidjen

Uebcrmnte mit jeincn frijftaUIjeücn g'^iit^" tljaUib eilt. 'Die Gifenbaljn

wirb jenen "^nnft im ^üujuft 1886 erreid)en. infolge ber für eine

Sommcrfrijdje überanS gnnftiijen :2ac]e bicfe§ romantiidjen Xljalfeji'elg

nnb ber barin befinbtidjcn Sobaquellcn, ^at bie ©ifcnbaljncjcietljdjaft

bem glücflidjcn Sefi^er feine 400 3{der gro^e „9^and)", bie ifjm mit

bem ©Lift{)anfc 4000 ^ottarö gefoftet fjat, für 24,000 ©ottarS abgefanft

nnb befd)(Dffen, bort einen präd)tigcn ®aftf)of mit ^Inla^en 2C. ^n

errichten. 9tnr eine engl. 2}?ei(e uon bort bant fid) am jenfeitigen Ufer

be§ ©acramento bie Dielgegadte ^^etgmaffe be^ „Saftle 9locf" (ber

(gdjIoBfelfen) empor, in bercn 9iäl)e anf ber 'pöfje ein eine cnglifdjc

a)?ei(e langer nnb ^'s SJleile breiter flarer Sergfee Hegt. 'I)ie uielfad)

jeiKüfteten fdjiuargen ^'s'Ct^a^'^'itni geigen ein 33i(b fdjanerlic^er ^f^ltörnng,

aU [;ätte ein gewaltiger 33Ii^ftra{}( ba§ ö^ebirge bort 3erriffen. l^a^

Singe wirb nid)t mübe, jene ^erfpitterte g^clfenbnrg jn betradjten nnb

i^re fotoffalen iD^tnern anjnftannen, bie jaljüngg in ben wilb baljer*

branfenben ©acramento abfallen.

'J)nrd) eine romantifdje Salb= nnb (^kbirg^gcgenb weiter raffelnb,

erreid)t bie ^Stagefntfdje ba§ „.^otel SJionnt Sljafta", ha§> nnr fedjö

soviles oom g^njse jenes präd)tigen @d)neeberge§ entfernt liegt, ^er

alte Sergriefc, gewi31jnlidj ®f)afta Sutte genannt, weldjer unö fdjon

öfters auf unferer ^^aljrt mit feinem fd)ueeigen .^anpte begrnf3t Ijat, geigt

fi^ (;ier pli3glid) in aller 2)^ijeftät. (Sin ©ebirge für fid), !o(offal in

ben 3(tf)er emporftrcbenb, ben breiten (Gipfel Don riefigen Sc^neefelbern

umfräujt nnb ben g^nß uon bnnflen Urwälbern nmfd)htngen, bie fid) h\§

3ur Sd)neegren3e emporgiefjen, fteljt ber geiüaltige 33ergfolof3 uor nnS

ba — ber Stolg Saliforniens !
— 14,440 5"^ ü^^^' "^^"^ 3J?eereSfpiegeI

t(}ront fein mädjtigcr ©ipfel. T)ie rclatiüc ."pöfie beS 3)?ount ©fjafta,

b. t). bie über unferem ©tanbpnnfte, beträgt me§r als elftanfenb g^n^,

tft a(fo faft biefelbe wie bie beS 3)iDnt 33lanc über (Kjamouny. Xie

rereiuäelte Sage beS 51)afta 33utte lä^t biefen aber weit impofanter als

ben tönig ber Sdpen erfc^einen. ^nx Sinfen ift ein ^weiter niebrigerer

©ipfel wie eine gewaltige 33aftion gleidjfam auS bem 33erge l)eranS=

gewad]ien, — ber fogenannte Krater. (Sine breite @d)neemulbe oer-



— 174 —

binbet ben ßrntcr bicje^ crlofdjenen 33nlfan^ mit bcm fjöc^ftcn ©ipfcl,

ron bcm fid) eine lange gcgadte Shüe uou jcfiroar^en Reifen wie ein

Ütiefcnpfab am ^ergabf^aniie Ijcrabfcnft.

'I>cn 5{nblid bc!§ naljcn Stjafta 33utte mnf] ber Ütcifenbe, ioe(d)er

bie roeftlii^ere 9toute über g^ort i^oneS nnb ha§ ©cott^'Öebirge einfc^Iiigt,

cntbeljren, benu er fann bcn gciualtigen @d)neeberg non bort ai[§ nur ge*

Icgcntlid) nnb in griißcrcr ^'^'^'c lualjrnefimen. ^bcr fanm minbcr fd)ön

finb bafclbft bic Ijerrtidjen Salb- nnb @ebirg§tanbfd)attcn am Xriniti)=

g^In^. ^d) mödjte bie bortige ©ceneric mit ber fäd)fifd;en ©djmeij üer*

g(cid)cn, roät)rcnb bie Umgebnngcn bc§ ^O^ount @()afta mct)r ben ge=

wältigen Sljarafter einer ?(fpenlanb]d}aft tragen.

"Die Stabt 9)refa, ber ?(n§gang§punft unfercr Stagefabrt, ift

immer nod) ber .^2)anptminenpla^ im nörblid)en Kalifornien, obgleid^

gegemr artig nur nodj ein Schatten iljrer früljercn ®röi3e. ®er ®oIber==

trag ber bortigen ^(accrminen, mcldjer gur |]eit bc§ ©lanjc^ etwa ac^t

9}2iItionen 1)oIIar§ im ^atjr betrug, bat fid) auf fanm eine Ijalbc 9}?itIion

•Dollar^ im ^al)r nerringcrt. Tiie cigeutlid)e (5^oIbgrubc üou ?)rc!a, ha§>

berütjmte ?)re!a S^Iat, ein au§gcbct)nter 2)Jiuengrnnb in unmittelbarer

9^ä§e ber «Stabt, wo in früheren ^a^ren ©olbftanb im Serte üou

burd)fi^nittlid) bunbert '3)oIIar^> an§ einer Sagenlabung (Srbe gewonnen

würbe
,

fieljt wie eine uuterft 3n oberft gefefjrte 2anb=^ nnb Steinroüfte

a\\§; fte ift meljr al§ stnanjigmal überarbeitet worbcn. 'J)iefc ©olblager

würben nou jynljrleuten , we[d)C if)r 23ieb auf bem eljemaligen 3Siefcu=

grunbe grafcn lief3en, gnfällig entbedt. @in befonber^ I)ungriger Od}fe

fotl einmal bort ein gan,5C^ ©raf^bnnbel au§geriffen baben , bcffen

Surgeln noll nou ©olbförncrn bingcn, bie lieblid) in ber eonne funfeiten,

^c^t bnrdiwüblt bi^r nnb ba ein nereinjciter SI)iucfc biefc nerarmte

©olbwüftc nnb begnügt fid) mit einem 2^age§ertrag nou einem ober non

anbert^alb "A^olIarS.

'^u ®tabt felbft, wcld)e fage ^wölfmal feit iljrem 33eftefjeu

faft gang nieberbranute, ift nur ein Sdjattcn i^rer ef)emaligeu S3(üte.

9tad) ben grof5cn ^cucrSbrünften in ben ^aljren 1852 uub 1854 ent=

ftanb ?)refa febe^mal fd)nell wieber an§ ber 9ffd)e ; in bcn legten ^af)r=

^efjuteu würben bort aber nad) einer g'Ci^ci-'^tirnnft jebcSmal nur bie

notweubigfteu ©ebäube wicber aufgebaut, "Die nom g-ener nerfjeerten

©tabtteile, mit ben gefdjwiirsten Ütninen, neuen 93rettcrfd)uppen, bie fid)

an bie fteljen gebliebenen (Steinmauern ber auf^gcbrannten |)äufer an^

gefiebelt f)aben, nerbogenen eifernen SIjüren unb g^enfterläben, @d)utt uub

Strümmern im d)aotifd)en 'Durdjcinauber, gewäbren einen überaus traurigen

Stnblid. 23ou bem Silbe ber ^'^^^'f^örung auf bem grefa ^^^it ^^^ ben
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burd) ^cuer neiljcerteu Strafjen bor alten ©olbftabt finb e^ mir roenige

@d)ritte nad^ ben 'Dcebenftrafjen , wo bie freunblid)en ^rioatii)of)nnnt3en

fielen, weldie meiften^ ben 5^'iici-'^^^'ii"Ü^''i entt^angen finb. 2?or jebem

bicfcr Iänblid)=f)nbld)cn |)än)er licijen rei^cnbe, mit weißen Stateten nm--

gebene 93(nmengärten , noll uon blütjenben 9füienfträud)cu, pradjtnotlcn

©eorginen unb t)unbert anberen 33Inmen ; Sßeinreben, mit f aftigen Xraubcn

belaben, ranfen an ben 93irnbänmen empor; anf ben uon (Spfjcn nnb

anberen Sdjiingpflanjen nniträn^ten i>eraiibag Ijängen nieblidje täfige,

in benen tanarienuögel ibr InftigeS Sieblein fingen; bie reinlichen ^ege

finb üon präd)tigen Sanbbänmcn befc^attet: — ha§ @an,^e ein tn(tnr==

bilb, luie eS ber 33e)nd)er am menigften an einem foldjen Orte erraartet.

— :^n bcm bcfd]ränften Üialjmen ber ©eidjäftsftrafjen entfaltet fid) ha--

gegen ha^ eigentiimlidje iöilb einer ^ernntergefommenen, aber nod) lebend-

fäl)igen alten DJZinenftabt: neben biibj(^cn fiäben liegen nerfallene ©cbänbe

unb elenbe d)inefijd)e 3;i>afd)l)änfer
;

5ablreid)e ^)tidjt§tf)uer Inngern auf

ben 2;rottDirg Ijerum, fi^en bort auf leeren Ä'iften, fc^ni^eln ^olj nnb

er5äf)Ien fid) JageSnenigfeiten unb 5(uefboten : .siauftente unb ^i'embe in

mobifd)en Stabtfleibern nnb fonnnerbronnte iD^iner, fräftige @eftalten,

in 93Ionfen, bunten |)emben nnb breitfrämpigen Ritten, ben ^ieüoloer

im ©nrtel, luanbeln bort frieblid) neben cinanber; grofje ^radjtmagen

laben t)ier nnb ha iföarengüter mitten in ber -Strafe ah.

(Sine ftanbige 2tagetntid)e , „Jones Fiat and Yreka" ftel)t in

flammenbeu Settern baranf gematt, jagt bie Strafje entlang unb §ält

oor bem „Shnerican |)ote(". ^ier ift ein ®c{)aufpiel, wie eö eben nur

eine tii)k 23Zinenftabt oor 5(ngen fütjrt! Der SBagen ift innen unb oben

ron ©olbgräbern überfüllt, Sei^e unb Sfjinefen bnrd)einanber, unb bie

auf bem l;o^en Äutfc^enbadje 3n)iidjeu ben ^oftfiidcn unb ©epiid ©i^enbeu

laffeu bie 33eine feitiuärtö {)erunterbaumeln ; ber Staub liegt fingerbid

auf ben Kleibern unb ©efidjtcrn ber ^JZenangefommeneu. 93a(b ift bie

„©tage" von einer bid)ten aJiengc ber @tabtberoof)ner umlagert. „Hallo,

Charley! Struck it rieh?" — „What's tlie news in tlie diggings,

Jimmy?" — „How goes it, Bob?" — 2C. —
, fo ungefiiljr lautet ber

gemi3^nlid)p ®ru^. Die milbe ©efeflfdjaft fpringt üom Sagen, ^Noftfäde

tüerben l)erabgefd)(eubert, beftaubte S^offcr uujanft anf bie (Srbe gefetit,

unb au§ ber tutfdje fommen alte a)?antelfäde, 33ünbel uon SoIIbedeu,

grünten u. f. w. jum iun-fd)ein, aU wäre ein Xröblerlabeu unb ein

Wrfenal ^ugleid) barin rcriaben, — wäljrenb einzelne (^Iüdlid)e, oon

grennbcn umgeben, mit ifjreu fdjwercu (55o(btafd)en au bem ?(rm tangfam

bie Strajie entlang fdjlenbern. — |)ier tritt einer uon jenen wilb au^*

fe^enben, uom ©lüde gefegneten SDZinern in ein feiueS Sdjantlofal,
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trafticrt fofort alle 5(inüciciibcii uiib ruft, ba bie @ofe((jd]aft iljiii iiidjt

ja^trcid) ijcmu] ijt, uod) ein i^u6ellb ^^embe non ber Strafe tjcrein;

\)Ci5 @(äÄd)C]i, bie Sigarre je einen i^iertelboUar , bobei S()anipai]ner

für jeben, ber il)n trinfcn mai]! — iß}ie geinonneu, fo verronnen!" —
^^(ber lelbft berartige '2ln,5cic^cn eineg iuieberfe()renben Ö5ebcil)enö

triii]en nnb werben ben in bie inneren 33erf)ä(tniffe einer folcften t;erunter*

iiefornmenen l^cinenjtabt ß-inneiueiljtcn nid)t tänfdjen. ^n ?)refa Ijat fid)

ber jrüfjer bort 3n]ammeni]ebräni]te ;panbel nad) uielen neneren fleinen

9J?inenptä|en üerteilt, bie Wmu \]t anf ein 3*^^)"^*^^ '^^'^^^ früf^ereu

Setraij^ ijefatten, ©rnnbbefig finbet fanm nod) ^^anfer ^n luafjren Spott-

preifen. Unter ben etwa anbcrtfjalb tanfenb iöewoljnern finb bie

bezopften ?(fiaten beionbers ftarf üertreten, ein fidiere^ ^eidjen, ha^ ber

^fa^ anf bem 2(n§fterbectat fteiit. 3Benn bie 35?eiBen eine caIifornifct)c

'J^?inenitabt ^n perlaifen bei]innen nnb ^of)n S()inaman bort ein^ieljt, fo

finb bie ^(nsfiditen anf eine (Srncncrnni] ber „gnten ^f'^^'i^" bafelbft

fic^erlid) nnter Jliüi anijelanijt. Tie iSewofiner oon ?)refa ftellen jeljt

if)re (e|te ^offnnng einer befferen 3iif»"ft ^iiif '^^^ 5(nfnnft ber (Sifen=

bat)n. Ch aber ber iß>iIIfonnnüiru^ be§ eifcrnen O^offeS ber alten

D)tinenftabt bie fro^e ^Dtid)aft einer nenanbred)enben ©lücfg^eit bringen,

wirb, ober ob ein anberer ^^Ia| in iljrer DKifje bajn beftintmt ift, ba^

(Smporinnt be§ nörbtidien Saüfornien ^n werben, fann niemanb uoranS^

fagen. ~
Sä^renb fo bie S^ix 5erftörenb über bie afternbe @oIbftabt f)inweg=

gefd)ritten ift, weldje nnr nod) gelegentlich itjre glän^enbe 3?ergangen()eit,

wie in ben: uortjin gezeichneten Q3ilbe, wieber nor ben 33(iden bc§

^efd)aner^ anftbnt, ift bie Otatnr bort, wo ber aj^enfd) nidjt in i()r

^eiügtnm eingebrnngen ift, biefetbe geblieben; in berfelben Ü)kjeftät

fcf)ant ber 5i(berbom be§ 5I)afta in bie berrlidje 2anbfc^aft Ijinanö,

wie bie erften ©olbjägcr if)n bewnnberten, als fie fid), einer wilben

|)od)flnt ii^nlic^, über bas :^anb ergoffen, baffelbe 5U ©eröll nnb S^ntt

3erwüf)Ienb.

3?on einem öftlic^ in ber il^ätje oon J)rcfa (iegenben Serge l^at

man eine grofjartige Of^unbfdjan anf ben Sl]afta 53ntte unb feine Um=

gebnngen, ein ^^anorama, weldje^ ron ergreifenber Sc§önf)eit ift unb,

namcnt(id) beim Sonnenuntergänge, einen nnau§(oidi(id)cn (äinbrud auf

ben 33eid}aner 3nrürfIäJ3t. Gine weite Sanbfdjaft, g^afta iBalleg, über*

fäet mit grünen |)ügeln, bef)nt fid) im iBorbergrunbe anö, jenfeit§

bericibcn jie^t fid) eine lange 9?eif)e non malerifdjen 33erg5ügen Ijiu,

nnter benen ber 5d)nceriefe gljafta 33ntte fid) gewaltig wie ein ^errfcf)er

f)imme(an emportürmt. gninfnnboierjig englifc^e DJIeilen liegt ber ^oIo§
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ron jenem 5(u§fid)t5piuift , oln^Ieid) bic (Sntfernuucj !aum {)alb fo weit

erfc^eint. Um feinen ^iiß t)aben mäd)ti(5e Urraiilber einen bunfcU^rünen

DJ^antel gcid)(nngen. X)er biefer Üiic^tung jugerocnbete breite ^ratergipfel

uiirb von bcr ^anptfnppc be§ SilberbomeS f)od) überragt, — ein

iinmberbar großartiges 33ilb !
— Qu bciben Seiten be§ DJJount ®f)afta

liegen niebrigere, nnr bier nnb ba mit ®ct)neefelbern gefröntc Scrggüge,

bie fid) nad) rcd)t§ nnb nad) linfg in tüeitem ^a(bbogcn cr[treden

;

cigentüm(id) geformte (Gipfel barnnter finb ber einer ^ijramibe äf)nlid)c

„kleine ©(jafta" nnb ber t)Dd)aufftrebenbe, bid)t beioalbetc „^s^nderljntberg".

Unter ben ©tra^len ber fin!enben Sonne fteibet fic^ ba§ '>prac^t=

Panorama in 35iDtett nnb ^nrpnr. "Der @ipfel bc§ Sljafta S3ntte ift

nod) üon rülb(id)em Sd)immer übergoffen, raenn fic^ bie niebrigeren S3ergc

unb bie weiten 2;^algrünbe bereits in bie @d)atten ber ^aii}t geljütlt

^aben. 25>a^rlic^! Kalifornien f)at ein iitedjt basn, ftolj 3n fein anf

feinen fitbernen Stjafta, bcr inie ein tiJnig in bli^enbem ©cfi^meibe an

ber 9^orbmar! be§ (SJoIbftaateS tf)ront. ©eine nnterirbif(^cn 3^ener finb

längft erlofc^en nnb feine Saoaftröme rollen me^r üon bem gewaltigen

Krater ins i5^i'i<^f^i^^^ Ijernntcr. ?(n§ nie rcrfiegenben Sc^neeqnellcn

fenbet er je^t nnr branfenbe hinten berab, bie ben fteiBigen SJiinern

unentbe^rlid) finb jum Erlangen ber blinfenben Körner nnb ben Sanb=

banern jnm nnfc^ä^baren Segen gereii^en, nnb burd) eine§ ber reic^ften

2;^äler anf biefem .kontinente meermärtö nac^ Süben, nad) bem fernen

(SJoIbenen Xl;ore ftrömen.

IV.

Jas Sttnta4löra4l|al unb W llntgtliunorn kt gai

a. SBon ®on ^i^oitct^co über San ^ofe noti^ Santo ßrn^.

^n bem tränke uon anmntigen S^fjälern, welche San Francisco

umgeben, ift ha^ fnbmärtS gelegene Sauta^SIara^X^al mo^l ha§

reic^fte :^uroel. 'Die im Sommer in ben großen ^nlanbttjälern be§

Sacramento unb be§ San ^oaquin fjerrfc^enbe große |)i|e ma^t fid; in bem

nä^er am 9}?eere liegenben Santa^SIara^X^alc nur feiten fnf)Ibar ; babei

wirb baffelbe burd; anfel^nli^e ^öfjenjüge oon ben tnftenftridjeu ge=

Äir^^off, Salifornif^e ÄntturfiUber. 12
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trennt, in beueu fcudjtc ^Ubd unb falte Seeiuiubc ODrf)erri(i)en, bie

mir feiten uou bcr 5an (y^-ancigCD=S3ai ün§ bortliin t^elamjen. %ui ha§

lanbidiaftUc^e 33ilb be§ 2anta-S(ara=2;t)aIe§ nnb beffen füblic^e ißer=

^tücii]nnt:|cn, bie fnid)tbaren Xf)älcr be§ 2alina§ nnb ^ajart»

('^ad)aro), bie fid) big nadj bcr 53ai non 'Dionteret) erftrecfen, übt jcbod)

bag caIifornifd)e fDma mit feinen ftrencje gefd)iebenen naffen nnb trocfenen

^aljref^^eiten benfetben Sinflnf? raie überall an biefer >^üfte an§, menn

fid) and) jene ßanbftridje infolge iljrer güuftigen i]eDgrapl)ifd)en Sage ha§

ganje ^at)r über einer milben 'tiairdjfc^nittetemperatnr erfreuen. SBät)rcnb

nnb nad) ber Otci]en3eit — big Snbe )))lai — fiel)t bag Sanb roie ein bunt=

bnrd)iüirfter grüner Xeppid) an§> , ranid)cnbe 23äd)e ftrömen bie roman=

tifdjen -foot hüls" Ijerab, roilbe 33lumen in enblofer lÜhmnigfalticjteit

bebeden bie ^äncge, nnabfe()bare ^Beijenfelber fcnfen nnb I)eben i^rc

Siljren, luie grüne Sogen, nnb 23Iumen giebt cg allerorten. 3(ber be=

reite im :3nni beginnt bie :!iianbidjaft ein ernftercs öeroanb anzulegen,

nnb fobalb bie golbenen Seijeufelber burc§ bie ©rntcmafc^inen in bürre

Stoppeln nerroanbelt raorben finb, fleibet ]i6) ha§ gtinje £anb in ein ein^

förmiges 33rann. '3inr mo bie g-elber, @ärien unb ^arfanlagen ge--

nügeub bemäffert werben fönnen, mirb fid) ha^^ örün ber ^flanjen unb

ber bunte Slumcnfdimud and) in ber trodenen ^aljregjcit erijalten.

X)a^ fid) unter fo bemanbtcn flimatifd}en ^tbfonberlidjfeiten bie

9ieifenben, wcldjc Galifornieu jn üerfd)iebencn ;5al)rcg5citen befud)t ^abeu,

in if)rem Urteil über biefeg Sanb nid)t feiten fdjunrftradg roiberfpred)en,

ift nid)t 5u nermunbern. D^nn Ijier befc^riebener ^tugflug ing Santa=

ß(ara==Xl)al fanb im 5"nif)jafjr ftatt, unb menu id) je^t ben Sefer einlabe,

mid) nad) jenem berrlidien 2tüd californifdjer (ärbe ^n begleiten, fo

möge er biefeg roid)tige ^aljresbatum babei ja nid)t au^er Singen laffen.

.^inter uns liegen bie |)änfcr non 2>an Jrancigco, bie fi(^ roeit

gerftrent über bie fdjiuellenben ^ügel erftreden, unb luftig fal)ren mir

mit 33orfpann beg Kampfes gen 2üben ing freie Sanb ^inanS. ^n

^en üor ben Sinben gefdjü^ten 2;^algrünbcn ^aben fic^ na^e an ber

Gifenbal)n italienifd)e nnb d)inefifd)e ©emüfegiirtner jal^lrcict) angefiebelt.

^lüifdjen ben grünen 33eeten blinfen bie Scriefelnngsgräben, benen bas

Saffer auö artefifd)en Srunnen burd) gierlidje Sßinbmü^Ien gngcfü^rt

mirb, um ben ^flanjeu bie für iljr @ebeil)en §ier fo unentbe^rlid)C

5'eucf)tig!eit and) in ber trodenen ^aljreg^eit gufommen gu laffen. Dae

Söaffer rairb burd) bie ^pumproerfe in pigerne Ötinnen geI)obeu, bie

auf langen 9ieil)en oon ^ol.^böden rn^en. äßie oielfü^ige ©felette ftet)en

biefe Safferleitungen in ber Sanbfd)aft ha. Spargel, 23Iumen!ot)I,

Üvabieg, Slrtifc^oden, ©rbfen, 23o^nen, 2;omaten u. f.
m. Bringen bie
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fleißigen ©artenbefiöer aucf) im Sinter täglich auf bie 2)Mrfte von

@an ^^ancisco unb ^ieljeii Ijicr im O^reieu gu jeber i^aJ^re^jett ©emüfe^

arten, bie in Deutfdjlanb nod) im 2)ki beö ©d)U^eg non glaSbebecften

SBärmcbeetcn bcbürfcn.

(Sin 33Iid nac^ rüdtnärtg geigt un§ ben langgeftredten Sergrücfen

be§ 5tamalpai0, ber mit einer @rt)ebung oon 2597 g^uB oon 'D^orbcn

I)er auf ha§ (55o(bene Zljox f)erabbli(ft. ^iüifd)en ben fatteläfjnlid) ein=

gefdjnittcncn |)ö{)en5Ügen blinft rediter ^anb ein Stüd oom Ocean

()erüber, rcrfd)rainbet aber balb roieber bem Slitf. ^m ©üben roirb

ha§> 2öcid)bilb ber Stabt r>on ben grünen Wb{)ängen ber Sernal §ig^t§

begrenzt; gnr £in!en liegen bie feeäfjnüdjen ©einäffer ber grofjen ©an

5ranci^co=93üi, jenicit^ berjelben bie ^ügel oon Sontra Softa, überragt

ron bem 3856 ^u^ ^ot)en 2)?ount Diablo, ber jeine in ein bnftigeg

^(au geijüllte X)oppcIhippc ^od) empor in ben jonnenf^ellcn 5it^er erftrcdt.

Um ben 3^np jener ^Dd)iüaite hc§ mitt[ercn C£a[ifornicn nub bi§ an i)a§>

Ufer ber ®ai lagern fid) anmutige 2;^algrünbc mit enblofen Obftgärten,

n)ot)Iüngebauten g^armen unb rei5enben |)ainen.

33alb ift ber eiferne Oienner au§ bem ®efi(^t§!reife ber califoruifc^en

SOktropoIe Ijerauö. X'ie (Jifenbaljufaljrt bi§ gum ©täbtcf)cn ©an DJiateo

(21 englifd)e DJJeilen üon ©. ^x.) ift einförmig. ®ie Ufergelänbe ber

i8ai finb f{ad} unb fumpfig, bie ^alteftationen unbebeutenb unb ein falter

SBinb bläft mit nolIen 33aden über ha§> ^odjlanb, fo ha^ e§ bie menigen

bort mad)fenben S3äume felbft gu frieren fc^eint. ^(ö|Iid) änbert fid) je|t

ba§ Setter, e^ ift g^rüfjling geworben unb bie £uft roe^t milbe; fünf

'SR\k§ weiter, bei 53eImont, ift e§ bereite roarmer ©omnter.

Wuö ben ^cnftern ber fdinett baljinflicgenbcn 1)ampfroagcn geroaf)rt

ber Sfieifenbe aber nid)t üicl uon ben 9Jaturfd)ön^eiten be§ Sanbeg. ^n
leichtem (^efiiljrt fa^re er feitab ron ber (Sifenba^n burd) bie parf=

iü)nlid)en ©ruppen üon Sebcn«ei^en, £orbeer== unb DJZabronenbänmen,

burd) eine länblic^ ibi)IIifcf)e Umgebung, bie ben fc^onften Partien bes

Jljüringer SBa(be§ tuillftänbig ebenbürtig ift; ober er nefjme ein 3ioJ3

unb reite gcmäd)Iid) auf romantifdjen @cbirg^pfaben bur^ riefige 9iot^

^olsmiilber über hk ßoaft Stange bi§ an ha^ GJeftabe bes ©tillen 9J?eere^

nad) §alf a)^oon S3aij unb ^eScabero, unb er roirb bie (Sr=

fa^rung mad)en, ba^i nur ein bi§c^en ©efc^id unb Unternet)mung§geift

ba§u geprt, um in ber 9?äfje be§ ftaubigen ©an ^^^nci^co rounbcrbar

fd^öne ©egenben gn entbecEen. '^a§> in ber Soaft Stange nid)t weit

entfernt liegenbe „ßauaba bei Stepmunbo", ein non Ijofjen ^Bergen

eng umfc^toffeneS Z\)al, gef)Drt ju ben romantifdjften unb liebUdjften in

Gialifornien. S)a§ ©ebirge ift bort fjerrlid) bewalbet, flare Säc^e raufc^en

12*
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ron beu|)D§eu in§ Zl)ai ^erniebev, bie 33ö9cl fingen im fianbraerf nnb

im jT^algrnnb reif)en fid^ bebaute ^^^^^r unb ® arten aneinanber, 3iuijd)en

benen bic freunbtid)en ^^arm^ünfer jevftrcnt liecjen. 3hir in gerirnjev

©ntfcrnnng lueft(id) non ber 33aljnlinie erreidjt man eine mit 9?otur=

fd)ün^citen reid) gcfd)miidte Sanbfd^aft, eine 9teif)e oon malbnmvafjmtcu

fd)malen Sanbjeen unb oon tünftlic^ angeletjten 3te)erooir§, au!§ beneu

bie ©an ^ranci^co mit 5Saffer rerforgenbe „Spring 33aneg"=@cfe(()d)aft

ifjren |)anptbebari be§ fliij[igen ©lement^ berief)!*.) T)ie rei^enbften biejer

Keinen ®een finb ber '2 an*3t nbre a § = unb ber ^^ i larc it D§==@ee.

@inc S^aijrt im leidsten „Suggt)" auf befc^attetem Salbmege non ber

(£ifeubaf)n nadj Srt)ftal ©priugg, ba§ inmitten biefer Sanbfeen

unb Salbungen liegt, ift fjerrlid).

3(nf ber 235citerfa^rt fliegt ber ^ampf^ng bei einer )}ieil)e non

blübenbcn Sanbftiibtc^en unb präd)tigen ^arfanlageu uorbei, unter beneu

bie Umgebung uon ^e Im out unb namentlid) bie non 3QJeu[o ^^arf

ha§ 5(ugc burc^ ifjren 5ÖIumcnreid)tum entluden. 33ei Sehuout f)abcu

üerfdiicbcuc californifdje a}?iItionäre fid) palaftciljulidje ©ommerfi^c

erbaut, bereu gtiinjeube (Sinrid)tung felbft bcu Söofjuuugen curopäifdjcr

^röfuffe 5ur Skxhz gereichen nnirbe. Tiie 93efi|cr jener prä^tigeu

3?iUeu finb für ifjre ©aftfreiljeit bcrüljutt geworben, wa§ in Saliforuien

lüo jene ^'arbiualtugeub jum (55ruubd)arafter be§ 23o(fe§ getiört, üiel

tiei^en mill. Sßeniger anfprudjSnoß ai§ in ben Säten jener 9?eic^eu,

ge^t eg im Sommer öftere in ben öffeuttid)eu '^axU unb 3Sergnügung§-

ortcu bei S3e(mont ju, mo bie 1)eutfd)en non San ^n-ancilco gern

^idnid^ ab^utjalten pflegen. Statt ju raufd)euber 9}?ufif, beim (5Jlan§e

|)unbertcr r>ou terjeu unb umgeben uou fürftlid)em 9teid)tnm auf ge*

täfelten ^^ufeböbeu ^u taugen unb ju baufettiereu, roirb l)ier auf eiufad)eu

Streitern unter beut tiefblauen ipimmel Kaliforniens unb umgeben oon

*) 3)ie §aupt=9teferootr§ ber „®pnng^3?aHet)"=@efeItfcl)aft finb bie oon <San

•2tnbrea§ unb üon *pUarcito§. 2)o§ "^UarcitoS^Üteferöoir ift buvd) einen 640 ^uß

langen 5)amm, ber 95 5"B f)Ocf) ift unb oben eine ©reite öon 26 ^uß f)cit, gefc^affen

njorben unb oennag täglid) 800 9DJittionen ÖJaUonen SBaffer absutaffen; ber 2)amm

be§ ©an 2lnbrea§=9iefertioiv§ t)at ebenfalls eine l'ängc oon 640 Jynß, ift 93 gn§ bocf)

unb oben 25 guB breit. 3)iefe§ JReferöoir f)at, bei einer Siefe öon 89 gnß, eine

.^apasitcit oon 6,690 SDtißioneu ©aüonen SSaffer. 3)a§ ^itarcito§=9teferüoir entwäffert

einen i'anbftrid) oou 4 engl. Q^Jfeiten, tta^^ ©an 2Inbvca5=9Referooir unb bie bamit

yerbnubeuen fleincren Stufftauungeu einen ^anbftvid) oon 6\'2 bi» 7 9WeUen. Saä

Saffer biefer unb einer "Jtnäa^I fleinerer 9ieferooir§ wirb burc^ IjRö^renreitnng na^

@an 3^ranci§co gebra(f)t. Sie Ärone be§ ®an 2Inbrca§=2)amm§ liegt 453 ^uB "^^^^

ber '2tabt=33aft§. Me ^ieferOcirS ftnb bnrd) ba§ 2Ibbämmeu eine§ burd) eine Tange

fd)ma(e 2;{)alrinne ftvömenben 33ac{)§ gebitbet ttjorben.
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grünen (Sid)en beim tiange ron (Steigen unb |)örneru geiraljt iiiib an

laugen nngef)obeIten 3:ifd)cn ober auf bem Okfcn im Schatten ber

Säume getafelt, gejec^t unb gefuugen, ba^ e§ nur fo eine l^nft ift.

®ie QJZillionäre beneiben rielleidjt gar unfere fröljlicl)en bentfdjen SangeS^

brübcr, bereu Sieber al^banu jubelub burd) bie lauen 2ommer(üfte ju

iljnen f)ernbcrtöucn!

S3ei 9J^Mi(o ^^arf liegt ciu 't)u^enb prad)tüoIIer ©ommerfi^c in

einem natürlidien (Sidjenparfe jerftrent, bie Sefitjtümer ber ©ifenbalju^

tuatabore unb 33Dnan3afnrften non ©an Francisco, ^ebe bicfcr ^illen=

anlagen ift ein fleine« ^arabie^. 'J)ie faft tropifdje g^arbenpradjt ber

g'lora - bie mit bnftenben meifien 93liiteu fijrmlic^ bcbcdteu ä)?anbel=

bäume , bie ^firfid)bäume in iljrem fd)immernben rofigen ©eroanb,

|)eIiotropeu unb ©eranien, 6 h\§> 10 3^u§ \)0(i), bie mit bunten 33Iumen

förmlich belabenen unb fleiuen S3äumen ^u üergleidjenben 5'"<i)ficn, bie

^^radjt ber Ütofen unb non |)unberten anberer Slumenarten , bie in

3)eutfc^[aub nur in !Xreibbänferu gebeifjen — , bies ift ber bunte

Oialjmen, uon bem jene präd)tigen Sommerfi^e eingcfafjt finb. ®ie

innere @inrid)tung jeuer Tillen ift mit allem benfbaren Suini^ ber ^lenjeit

getroffen roorben. "Die 9)krftätte, in beneu bie 9ioffe il)reu |)afer au§

m^armorfrippen freffen unb ein meit beffercg Unterfommcu f)aben, aU

bie 2}2efjr5aljl geiüijl)ulid)er 3)?enfd)en!inber , repräfentieren einen

f)öf)eren ©clbmcrt al§> mandjeg ftattlid)e ftäbtifdje SoljuljauS. "Sie be=

rnfjmteften biefer ©eftiite finb bie be§ @ifenbaljn=30JiIIiouär§ unb cali-

foruifdjen S3unbe§fenator§ Selaub ©tanforb bei ^alo ?(Ito, in

ber 9?ä^e non SOZenIo ^arf. t)er 9tuf feiner Ütennpferbe ift bereite bis

nad) ©nglanb gebrungen. :^m SD^ai 1886 faubte er ein ^albeö |)unbert

„Xrotter^" §um 23erfanf nad) '!)ten)'9)orf , roo biefelben einen '5)urd)=

fd)nitt«preig üon 1000 "i^oHarS, einige berfelben fogar h\§ über 3000

©oUarg erhielten, ©eine SDhifterfarm ^alo Stlto, ein präd)tige^ Sefi^tum

t)on über 7000 ?tder bodjfultiüierter Sänbereien, f(^eu!te Stanforb im

5^orember 1885 bem Staate Kalifornien. 3luf3er biefer ?^arm, mit allen

barauf befinblidjen Einlagen unb ©ebäulidjfeiten, Ijat ©tanforb noc^ jroei

im 9?orben be§ Staate^ Uegeube „9tand)e§", auf beren au^erorbentlid)

frud)tbarcm ©oben fid) anSgebeljute SBcinberge unb enblofe Seijenäder

befinben (jnfammen über 84,000 S(der Sanb, im Serte oon etraa

5 ÜJiillioueu '3)ottarg) an Salifornien gefd)en!t, unb jmar ^u bem ^lüede,

um aU unoeränBerIid)e§ ©tammfapital für eine bei ^alo 3nto gu er=

ric^tenbe Unit) er fi tat gu bieneu. T)ie Uninerfität mirb non ©tanforb

im ganzen mit ungefäljr 10 2)?iUionen 1)oHar§ botiert merben, — bie

^ro^artigftc ©djcnfnng, meld)e je in §(meri!a gemad)t mürbe

!
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Sei üJJenIo ^art überfd^reiteu inir bie ©renje be§ Sountgö ron

@an a}?atco unb treten in ba§ Santa=SIara=Sountt). Ueberall auf beii

gelbem ftcf)en bie breitgeäfteten Seben§eid)eu par!ät)ulirf) jerftreut,

grcifrfieu benen ^öeijen unb (Werfte gebaut wirb, ober baS |)eu in

bufteuben ®ct)iüabcu abcjemäljt auf grünem iSoben baliegt. ^m 3Befteu

ift bie etwa 15 englifd)e -üieilen breite 2:f)alebene pom beroalbeten

v^üftengebirge (coast ränge), im Often oon ben fnblicfien ?Iu§Iänfern

ber 2)^ount=®iablo=9tange begrenzt, ^n le^terer liegt ber ÜJiouut

|)amiIton, auf beffen 4256 ^ujä f)oljem ©ipfel bie ©ternraarte

mit bem JRiefenteleffop i^ren '^ia^ gefunben f;at, roomit ber üerftorbene

SOKIIionär ^ame§ 2\d (Kalifornien befrf)enfte. ^a§ oon Sic! für bie

(sterntuarte auögefe|te Kapital beträgt 700,000 '3)oIIar§. 1)ie einzige

Sebingnug, wd&)C üon i^m bei feiner Sd)enfung gemai^t rcurbe, roar

bie, ha^ bie ©tabt San ^ofe eine üorjüglidie ßanbftraBe h[§> auf ben

©ipfel be§ 2l?Dunt Hamilton anlegen laffen fottte, wa§> bereits gefc^ef)en

ift. 9^icf)t mübe werben wir, tüät)renb ber 3^af)rt bnrc^ baS ibi)t(ifcE)e

Zf)al bie oon bläulichem 'I)uft umlagerten langgeftredten ^öt)en ber

Soaft Orange in i§rem bunfelen 2)?aittel oon Üiottjolgroälbern 3U be=

tracE)ten, bis ber t)D^e ^uppclturm beS Stabt^aufeS oon San ^ofe in

©ic^t fommt.

®ie Stabt ®an ^ofe, roelc^e gegemoärtig ctma 17,500 (Sin«

loo^ner gä^It (morunter 1500 bis 2000 ®eutfcf)e), ift oon allen ^nlanb=

ftäbten SalifornienS bie freunblicf)fte. 2(n ben breiten Straßen, bie mit

2rspf)altgel)iüegen ocrfel^en finb, fte^en fdjmurfe ^äufer, barunter S3anf=

gebäube in groBftäbtifd)em ®til. ©ie Stabt ift mit eleftrifc^em Sid)t

beleud)tet. 5(u|er 5aljlreicf)en fleineren eleftrifc^en Sicf)tern unb ad}t mit

fotrfjen getrönten 125 ^n^ ^otjen a)?aftbäumen, ift auf bem (55ipfel einer

aus (Sifenftangen angefertigten 206 ^u'^ fjo^en Jurmpt)ramibe eine

cleftrifc^e @onne angebracht toorben, bie eine Sicf)tftär!e oon 24,000

^er^en fjQt unb bie ^auptftra^e beS OrteS nad)ts loie mit gellem aJJonb-

lic^t beleud)tet. T)ie ^rioatiool)nungen finb oon Säumen umfci)attet

unb bie @tabt liegt roie in einem großen (Sparten — ba^er iJjr 5Zame,

„bie californifd}c ©artenftabt". ®ie an ben Stumen auf unb ah

fummenben tolibris finb bem gi^emben eine befonberS liebliche ^=
fd)einung.

I^er Ort ^at einen oonoiegenb füblic^cn (Ef)arafter, bem aber ber

rüf)rige (ÄJefdiäftSfinn ber 5(merifaner hm Stempel neueren g^ortfctiritts,

loie er 0Dr3ugSraeife nörblicf)en Säubern eigen ift, aufgcbrüdt fjat. '^k

ürbeitSunlnftigen ©panier unb 3Diejitaner, bie früt^eren Sefi^er beS

SanbeS, t)aben ben raftloS tf)ätigen 5tngloamerifanern beinafie gan^ baS
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^elb räumen muffen. T)ie loenigen ftel)eu gebliebenen ^Ibobeljäufer

net)men fid^ neben ben ^iriid)tii]en 5knbanten, ben reidjen Saren=

magajinen, ben ©tra^enbaljnen , ber c(eftrifd)cn Selend)tung 2C. mie

'tienfmäler einer taufenbjälirigen 23ergani3cn[)eit an§. 2if)nlid)c Äultnr^

bilber, nnr in nod) üiel tjrcllerem (^egenfaft alö t)ier, geraaf)rt ber

Sicifenbe in allen fnbcalifornifc^en Stäbtcn. ^m Saufe lüeuiger ^al)-C''

geinte mirb von ben bereite in Staub fallcnben alten 5{bobcit)ol)nnngen

feine Spur niet)r jn feljeu fein; nur bic baucrljaftcr gebauten ^II?iffion§-

!ird)eu roerben längere ^eit aU "Senffteine einer nerfdjollenen i}iace übrig

bleiben unb mit ben nielen fpanifd)cn Ocamcn, iinldje al§ Ort§bc,^eid)nungen

überalt in Saliforuieu bcibeljalten mürben, hk fpätercu ®efd}lcd)tcr an

bie ^ibalgo^ ber i^or^eit erinnern. 9la(^ ber Sefit3ual)mc Saliforuieuö

burd) bie ?lmcrifaner üerlieBcn nielc ber gebilbetcren Spanier unb

^DJejifaner ba§ 2anh , unb bic |)ierblcibenben — eine glcid)fam fofftle

9iace — oerloren ben löhit, fid) im Slampfe um§ Dafeiu mit ber in

frifd)er ^ugenb!raft fid) tummelnbcn neucalifornifd)en 53eoi)lferung jn meffen

unb ucrfdjroinben nad) unb nad) non ber 33ilbfläd)c. ^u einem fo

au^erorbentlidj fdjuell fid) cntmidcluben Sanbc mic Kalifornien ift ein

Steljenbleiben be« eilten, beg fid) Überlebtljabenbcn gcrabefo unbentbar tuie

bie 2}?i3glic^feit, ben S^\g,cx ber Seltgefd}id)te nadj rüdroärt^ 3U fdjiebeu.

Spanier, a)?ci-ifaner unb ^ubiauer, il)re @ebräud)e unb Sitten, itjre

Sprad)e unb Söoljuungen u. f. m. finb in biefem Saube beut Untergänge

gemeint. Slngloamerifaner unb S)eutfd)e ^aben bas rcid)e (Srbe jener

oertotterten 3ktionalitäten angetreten.

San ^ofe bilbet ben SommeraufeutljaltSürt für nielc reid)e San

^ranci^coer, bie ha§ l)errlic^e Setter bieder lodt. T)k Gebirge üou

Santa Srnj bienen bem Orte al§> Sc^u^me^r gegen bie Seenebcl, iüeld)e,

mie bereite erroät)nt mürbe, nnr ah unb gn üou ber 33ai ba§ Sljal

Ijeraufjieljen unb fid) Ijier feiten auf unaugencljme iffieifc bemerfbar

mad)en. ^m Sommer finb bie ©aftljänfcr ftctg oon g-remben überfüllt,

in ben breiten cbaufficrten Straf3en faljren ^fcrbebabniüagen unb @qui=

pagcu auf unb ah unb ber ^^la^ l)at atsbann faft ha§ ^^lu^^fel)eu eineö

faft)ionablen Äurorteö. (Sin l)albe§ I)ut3enb ftattlid)er Sd]ult)äufer, gmei

fd)Dne a)larftbollen, ta^' im bt)3antinifd)en Stil erbaute Sourtban^ unb

anbere öffentlid)e ©ebäube geljören ber Stabt, bie gan^ fd)ulbcnfrei ift.

5)er Ort l)at ®a§» unb Saffcrmerfe, t^ampffenerfprit^en, au^gejcidjuete

Sd)ulen — worunter bie „Slcabemi) of O^otre ®ame", eine oon ben

^efuitcn mit einem itoftenanfmanbc uon ^'2 SJiiüion 5)ollar^ gegrünbete

5lrt ÜOU p^erer 2:öd)terfd)ulc, bie „Staat^normalfdiule" unb fieben

^reifc^ulen; ferner ein ^u^enb Äird)eu, brei 33anfen, brei tägli^e unb
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uier !ö3od)cn5eituiigcn, brei lllkt;lmüt)len, brciSraiicreien uiib eine crtlccfüd^c

Stugal)! ron g^abrtfen. ®er 3Bert beg ©runb luib SBobeu^ beträgt an

bcr ^aiiptftvai3e 500 <DoIIar§ bcn ^rontfu|. ^^n uumittelbavcr 'D?ä[;c

bcr Stabt finb 20,000 ?(c!er mit Obftbäumcii bepflanzt, 500 artcfifd^c

33nimicu liefern haS- jnin 93criefcln notiuenbicje SBafjer ju jeber ^ii^j^'^^^

5eit. 2:äglic^ laufen ad^t ^erfonensüge auf bcr uorljin bef(^riebenen

.^auptbaljn unb auf einer am üftlid)en Ufer ber S3ai erbauten cngfpurigen

23aljn äinifc^eu San g-ranciscci unb ©an ^ofe. 33eibe Saljuen fütjren

von «San ^ofe rceiter nad^ ©üben unb rceftiuärtS nad^ ber Söai üon

SJJontercij.

®a§ ©täbtdjcn Santa ©lara, bie ältere Sd)iüefterftabt uon

San ^ofe, ift mit biefem bnrd) bie fogenannte „5(Iameba" uerbunben,

eine 2V2 engl. SJkilen lange SUlee non riefigen tnorrigen SBeiben nnb

alten Rappeln, we[d)c lun- nun meljr ai§ tjunbert ^afjren non ben

^abresi angepflanzt luurben. g-rütjer nerbaubcn fid) bie Slronen ber

mädjtigen Säume oben gu einem Sanbeiigange. Um jebod) bie alternbeu

93änme uor bem 5Ibfterbcn gu fd)ü§en; ift man genötigt gerocfcn, bie

^weige teitmeife ab^ufdjueibcn unb bie 35?ipfcl t)ier unb ha gu fappen;

and) finb bereits uiele Süden eutftanben, luoburi^ jene SlEee einen Xeil

ifjrer eljematigcu ^rad)t eingebüfst Ijat. I)urd) bie gange Sänge ber

„5Üameba" läuft eine jcbe Ijalbe Stunbe bcfaljreue ^ferbeeifenbafjn,

unb etmag abfcitS rcifjen fid) Tillen, fc^mude Jii^'^ie" i^^^^ ©arten an-

einanber, non San ^ofe bi§ nad) Santa ßlara. 5)er Stolj oon bem

etTOa2400 ©inwobner 3ätjlcuben Stäbtdjen ift ba§ „Santa^Slara-.^otlege",

eine non ^cfuiten geleitete Sd)ule, eine ber beften an ber pacififd)en

Äüftc. "Die Sd)üler luerben bort foraof)! in flaffifc^en Stubien a[§ in

ted)nifct)en 5"äd)ern nnlerrid)tet. ®ie d)emifd)en nnb aftronomifd)en 5Ipparate

bcr 5(nftalt finb norgüglidj unb and) ein reidjljaltigc^ 3)cufcnm befinbet

fid) in bcrfclbeu. X*a§ im ^aljre 1856 eröffnete „ßollege" nimmt ben

^ag bcr alten 2J?iffion ein, meld)c im ^atjre 1777 gegrünbet raurbe.

^on ben ÜJhffionSgcbänbcn ift bie Äirdjc, in lueldjcr bie ^nbianer

eljemal^ djriftlidje 3(nbad)t übten, in etmag umgebauter ^orm ftefjeu

geblieben nnb bilbet biefelbe je^t einen Xeil beS moberucn „Santa^

(SIara=ßoIlege."

(Sine ber ^auptenuerbSquellen ber Stabt San ^ofe wie ber Se=

luoljuer be§ g,a\VQ^\\ Santa ^ Glara -- Zi)ak§ ift bie 2?erfd)iffung non

caUfornifc^cm Obft nadj ben öftlid)en Staaten ber Union. T)ie ÖJiärttc

ber Stäbte 3kiu=2)ort, Softon, ^Nfjilabelpfjia, (Sljicago 2C. finb bcn Sommer

unb ^erbft über ftetS reid)Iict) mit californifd)em Obft nerfeben. ^m
Sommer 1885 nerfc^iffte bie ßentralpacific=53al)n täglid) üier @i§füf)Ier=
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Baggon^ Obft nad) bcm Often, luotür ca. ßOO ^otlar^ i^rad)t bercdinct

toarb. g^euerbingS iinirbe bie ^radjtratc auf bie §ä(fte ^erabgefe^t,

tüoburi^ im laufcnben ^a\)xt (1886) ber tägliche ObfttrauSport leicht

auf 15 ^rad)tiuaggouÄ gcfteigcrt rocrbcu !anu, o^ue hcw '^[b]a^ im

Ofteu, wo ba? caUfLirmfd)c Cbft fe^r beliebt ift ,
gu bcciuträdjtigen.

©aS 3ur 5öerfenbuug uadj beut Ofteu beftimmte Obft wirb forgfältig

uuterfud)t, ob e^ feine fauleu Xeile {)at, uub alle§ ^Derartige luirb ftreug

au§gefd)iebeu. "Die für gut befuubeueu 5vüd)tc werbeu ciuselu iu ^^apier

eiugeandelt, bauu in lüften , bie mit Suftlöd)eru nerfeljeu fiub , nerpadt

uub bicfe iu eigene für beu ObfttrauSport eiugcrid)tete, burd) ©i^ gleid)=

müBig abgcfüljlte ^niggou^ geftcüt. ®ie C^bftiuaggoug werben

mit hm '^paffagiergügeu beförbert; ha bie 33crfeubuug nur fec^s

Xage iu ?(uiprud) nimmt, fo eiTeidjt ha§ Obft feinen 93eftimumng§-

ort in t)Dr,yignd)cm ^i^ltanb. 1)ie le^te Beübung übcriaub fiubet

um a)2itte Oftober ftatt, e{)e ber ^roft im (Gebirge eintritt uub

ba^ Obft auf bcm Jranf'port fd)iibigeu fönnte. 5tuf5er beu be=^

rüf)mtcn riefigen 33artlett^33irueu uub anberem 33aumobft (n)e(d)e§

ha§ in beu öftlid)en Staaten ge3ogeue forool)! an @röJ3e ale an @üte

weit übertrifft), finb e§ bie beffcrcn Sorten üon Xafeltrauben, bie man

uac^ bem Cften uerfdjidt. X^er gri3^te Xeil ber Obftfeubungen am Süb-

californieu (meiften§ Orangen) wirb non ber Sübpacificbalju beförbert.

^m ^atjre 1885 fanbtc Saliforuien 400,000 ßentner frifd)e§ Cbft iu

1800 (äi§füt)Ier=Saggong nad) bem 9ieui=g)orfer 2)?arft: bie gleid)e

Quantität wirb jebeg ^abr iu 10 bis 15 a)?iUiouen 93(ed)büct)fen ein=

gemad)t. 3Ba^^ ron bem Oiefte ber Obfternte nid)t an Ort uub Stelle

uub in <^ün Francisco oerbraud)t wirb, wirb teil;? in ber Sonne, teilg

burc^ 'Dampfbarren getroduet uub fommt fo in hm ^aubel. (Sineu be^

beutenben ^^Nrogentfaß biefer enormen Obfternte liefert ba§ Santa=ßlara=

Zf)a\, üou 100 au2i Sau (^•rancisco and) mit bem größten Xeil ber Ijier

neun 3)?ouate im ^aljr im freien ?ur ^eife fommenben (Srbbeeren oer^

forgt wirb. 53eim ^flüdcn berfelbeu finben 2000 d)iuefifd)e 5(rbeiter

S3efd)äftiguug. ©iu ©rbbeereuljänbler iu Sau ^ofe rerfd)ifft uniljrenb

mehrerer a}?onatc im ^afjre täglid) 6000 ^funb biefer föftlid)en 5rud)t

nad) San Q^raucigco. ®ie größte ©rbbeerenfarm im ßountt) gef)ört

einem ^erru ^icrce iu ber 3tät}e non Santa Gtara, ber mit if)rem

iöetrieb fdjon in einem ^a{)re 46,000 X>oÜarÄ erübrigt Ijat.

ÜDer im Sauta=SIara''3:baIc für ^Igrifnlturgmede geeiguetfte Sobeu

ift ha§ fogcuannte „?lbobeIanb" (fdiroarjer fd)roerer 2:f)onbobeu),

roeld)e§ bei reid)lid)er S3emäfferung unerfdiöpflii^ 3u fein fdjeint. Dem
2)iaugel an uatürlidieu Saffcriiiufeu f)at man burd) 5at)(reid)e artefifc^e
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Snuincn ab.^uliclfcn öcroufet. W\t bcm pflügen beginnt man tjier, loie

überall in Salifornien, in ber 'Jietjel nadj bem erften ^Ttcc^enfatt im

Cftober, ba bcr S3oben fonft ju Ijaxt ift, um von ber 'ij.^flucjfdjar leidjt

burrf)bro(^en werben ju fönnen. 5(uf nod) nie geädertem SSoben ift ba§

pflügen faft ]o leidjt alö auf foldjem, ber bereit!? unter Kultur gebradjt würbe,

roetl eg t)ier teine @ra§bede roie auf hi^n meftlic^en ^rairieu giebt. Seijen

Tüirb nom 9^Piiember bi§ 'Jlpril gefäet ; bic (Srntc beginnt im ^uni. ^n trodenen

:^at)ren pflegt man Jßei^en, ©erfte unb ^pafer in ben .Jahnen ai§> i^eu

3U fdineiben, mcil biefe^ al^baun einen gri3f3eren 9)?arftprei§ bringt, al^

eine norauc^fidjtlid) geringe Kornernte erzielen mürbe. ^?(uf ben grij^ereu

(Carmen gefdiicfjt ha§ pflügen mit fogenanuten „G7ang=^flügcn", bic

2 big 6 ^flngfd)aren Ijaben. 65rof3e .^entrifngate Säcmafdjinen, roeldjc

bie @aat 30 unb 40 gi^B ^^^^^ ftrenen, folgen mitunter gleid) Ijiuter

ben ®ang=^flügcn unb Üiicicncggen unb roKenbcu fofort bie 5(rbeit. "Sag

iOKüjcn unb l^rcfdjen beforgen miidjtige Hombinationsmafdjiucu. '^nf

fleineren ^Inmefen übereilen fid) bie ^^^^wer nicl)t, wa§ fie ot^ue ^u^-'C^t

vox 3iegeufaII tljun fönnen, ber üon @nbe ^nui bi§ ©eptember gu hin

großen Seltenljeiten gcljört,

^a ©emitter in Salifornien faft unbefannt finb unb ba^ 2$iet)

aud) beu Sinter im «freien anbringt, fo finb Stallungen 2C. auf einer

califDrnifdjen ^arm für ha§> Unterbringen von 2?ie() ,
^u^ter unb

betreibe nur in einem fel)r befd)ränften ^Ilkfiftabc nor^anben. T)a§

93ilb eines bentfdjen Sauernt;ofö ober 9iittergut§ mit ibreu oieleu

Ofebengcbäubeu ift oljne ^-rage anmutenbcr, al§ ba§ einer californifd)en

^arm; aber ber prattijc^e Saubmann luirb eine ©egenb, in ber e§ im

Sinter uid)t friert unb im Sommer nid)t bli^t, regnet unb ftürmt, ent*

fcl)ieben t)Dl;er fd)ä§en, at§ ein nod) fo rümantifd)e§ Sanb, mo jene

atmDfpf)ärifd)en ^uftänbe gdng unb gäbe finb ! — Xiie ^Ibraefcnljeit oon

©ennttcrn in Galiforuien gab jur ^eit ber ©olbiira ben G^runb ju

einer ber iierfel)ltefteu ®efdjäftSunterneljuningeu , bie je in biefem Saube

gemad)t mürben. @in fpefulatiuer 2)ii"fee, ber üon ber fc^nellen Se*

fiebelung SalifornienC^ tjörte, wo neue Stäbtc mie ^ilje aus ber ©rbe

iuud)fen, fam nämlid) auf ben unglüdlid)en C^ebanfen, eine ©djiffSlabung

uou S51i^ableitern üdu 33ofton nac^ San -Francisco gu fenbeu, au meld)em

legteren Orte er biefclben an bie 93efi^er neuer ©cbiiube mit minbeften«^

500 ^^^ro^ent ^Dhi|eu oorteilljaft 3u uerfanfeu bad)te. Den 5irger beS

'J)anfee, mit feinen fdjönen ftä^leruen Staugen in ein bli^lofe^ Saub

gefommen ju fein, fann man fid) oorftellen I SaS auS ben paar taufeub

©li^ableitern gemorben ift, uermag id) mit (SJeroifjljcit nid)t anjugebcn

(eine Slnjal)! berfelbeu foll als ^enaPfoften ^erraenbung gefunben
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l)aben)
;

fic^cr \\t aber , ba^ nie einer berfelbeu ben ©iebel eineö

CQlifornifd)en |)aufe§ ober einer ca(ifornifd)cn Äirc^e gefrönt {)Qt, benn

e^ wäre Unfinn, einen Sli^ableiter in biejem Sanbe anfpfteöen. g^ranflin,

^ätte, rcäre er ein ßalifornier gcroefen, nie bie -??atnr bc§ 33Iit?c§ ent^

beden unb ben ele!trifd)en ^"^i^cn uom ^immel {)erabI)oIen fönnen.

^zmx ©pefulant in S3li^ableitern anö bem ?)anfeefanbc wirb aber

(^ranflin racnig jn 'Dan? ocrpfliditet geiuejen fein ;
feine mcteoroIogifd)e

Unfenntni§ SalifDrnienö nm^te er mit bem 9tuin feiner jeitlidjcn ©üter

bilden unb würbe obenbrein noc^ ücrtac^t,

ä)?afd)inen finb im Santa» Slara^SIjale im an§gcbe()nteftcn ©cbrand)

unb niemanb benft baran, ol}ne biefelben feine Sicfer jn befteUcn ober

abzuernten. T)a im Sommer, mie gefagt, tcinc ©efa^r oor Oiegcngüffen

ift, fo pflegt man ben auf ben ^clbern bnrd) Dampf^^refd)maf(i)inen

au§gebrofd)enen ^ÖJeigen bort oft n)od)entang in Särfen liegen jn (äffen,

e^e er in <Speirf)er gebrad)t ober nad) San ^i-'fi^ci^co nerfdjifft mirb. ^ie

auf ben Stoppelfelbern in 9)ienge baliegenben roeiBen Siide geben einer

californifdien 2anbfd)aft jn jener :3af)re§5eit einen eigentiimlid)en ?Inftric^.

Segen feiner anSge^cidjueten S^erbinbung^mege ()at ha§ Santa=SIara-'

Z^al eine im SSergteid) mit anbcrcn Sanbftric^en Kaliforniens Ijoljc ^nllnr.

Sä()renb formen uon 1000 Slcfcr in anbcren Steilen biefeS Staates

flein genannt werben
,

gel) ort eine 3^arm oon 200 'ülder im Santa*

Slara^ÜT^ale fd)on jn ben gröBcren. Sine forgfältigcre 33obenhi(tnr ift

^ier hit natür(id)e ^olge ber me^r gIeid)mäBigen 33erteihuig bcS SanbeS

unter Heinere 5(nfieb(cr geiuefen, unb ber Sert be§ 33oben§ ift oerl)ä(t=

niSmü^ig {)od). g^tmen in einer (Entfernung üon fünf englifd)en 2)?eilen

uon San ^ofe l}aben 3. S., bie (55ebäulic^!eiten inbegriffen, einen tauf-

wert Don 150 bis 300 Dollars ben Stcfer.

(Sine etwas eingebenbere 5Befpred)ung ncrbicncn nod) bie etwa

13 engl. OJ^eilen in füblidicr 9iid)tung üon San ^ofe im (35ebirge

liegenben Ouecffilbermincn non lUen^^lImaben. (S^e bie Seiten

ins Sanb tamen, benu^ten fd)on bie ^nbtaner ben rötüc^cn ^^""D&ß^'

als Sd)minfe für it)re triegsl)elben, untcrlieBen aber nad) unb nad) ben

©ebrand), weil baS in ber ^arbe entl)altene Cuedfilber |)autcnt5Ünbungen

oerurfadjte. ®urd) bie ^ubianer erful)ren bie aj^eyifaner bereits im

^at)re 1824 bie Sage ber 3innobcrt)öl)le , aber erft im ^at)re 1845

erfanntcn biefe baS ®et)eimniS beS in bem röt(jlid)en ßrje entl)altenen

OuecffilberS. ^en 5(ngloamerifanern blieb cS t)orbel)alten, bie 3)Zinen

auf3ufd)liefeen.

^ie |)auptauSbeute ber Ouedfilbermincn non 9ku-^lmaben fd)reibt

fic^ Dom ^a^re 1850 ^er, als ein einfad)cr (5!Jrobfd)mieb ein neues
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iHebuftioii§iicrfat)rcn erfanb, unb man guf?ftälj[evue ^Ketorten einfüt;rte.

®ie Ouccffilbcrbiimpfe toerbcn bei biefcm ^roge^ in einer Kammer, bie

t)urd^ eine bnvd)Iöd)erte älhmer mit ben ^eijnnggöfen in 55erbinbung

fte^t, uerbidjtet. Sine foldje Kammer ift jebeSmal in fec^5el)n ^Hiüime

geteih, tueldjc burdj 33}änbe getrennt [inb, bie abiuec^felnb nidjt gan^

bis an bie ®ede unb uid)t gan^ hx§ an ben Soben reid)en. 'Die

Ouedfilberbämpfe , iüeld)c an§ bem ©djmcisofen bnrd) bie bnrd)IiJd)erte

Si^eibeiuanb in bie ÄDnbcn[ierfammer bringen, fteigen in ber erftcn

§lbteilnng in bie ^öl)t nnb treten, bnrd) einen Suftgug fortgetrieben,

bnrd) bie obere 3Serbiubnng§öffnung in ben .^roeitcn S'tanm; f)ier fallen

fie tuieber jnm 23oben Ijerab, bringen oon nnten in bie ^mcite ^(bteilnng,

fteigen aufS neue empor unb gelangen burd) bie näd)fte obere Öffnung

in ben britten 9?aum unb feigen fo i§ren longfamen ^id^adlauf bis ^ur

legten tammer fort. ?(uf bcm 31>cge fnljlen fic^ bie "Dämpfe ah unb

ba§ Cnedfilber fe^t fid) mie Z\)an an ben SÖänben feft ober tröpfelt

in tügeld)eu auf ben Sobcn. Durd) f[eine Ötö^ren mirb e§ in einem

langen Xrog aufgefangen, ber feinerfeitg in einen Äeffel münbet, roeldjer

ha§ flüffige 3)?etaII aufnimmt. Die Dämpfe lä^t man fdjlief^lid) Ijinter

ber legten Äonbenficrfammer über einen mit Saffer gefüllten Seljältec

ftreid)en nnb !üf)lt fie bnrd) einen ^erftäubten 2Bafferftrat)( uöHig ah.

.^ierburd) nerbidt fid) ber le^te 9teft nou Cuedfilber, elje bie gan^ uon

ibm entbloBten Dämpfe burd) bie ©djornftcine m§> ^rcie entroeidjen

fönnen. ©elegentlid) merben bie SBänbe in ben Kammern roUftänbig

leingebürftet nnb 9^u|^ unb 23ermitton forgfältig banon entfernt. Daö

fo gemonncne Cuedfilber mirb in eiferneu '{^Iafd)en non je 67 ^'2 ^funb

nerpadt unb gewinnt man im Dnrd)fd)nitt 153 ^funb gereinigten

9JJerfur§ au§ einer Spönne (= 2000 ^fnnb) ^^n^^obererj. (S§ finb in

^?ten=?(Imaben oier^e^n foId)er 9tebu!tion§öfen im ©äuge. DaS (Sr^ rairb

aus einem über 1000 3^n^ fangen 2:unnel, ber eine Srcite unb |)Dtje

tion 10 ^'U^ Ijat , nnb in ben ein ©emirr oon f(einen Sc^ac^ten unb

©tollen münbet, geroonnen. Die öJrnbcnarbciter (tenäteros) fd)affen

ha§' @r5 in lebcrnen ®äden fort, bie mit einem 9tiemen um bie @tirn

befeftigt finb, äljulid) mie bie ^nbiauerfrauen ^Dl5fd)eite unb a)ZeI)lfäde

5U tragen pflegen, unb bringen c§ an§i ben ©tollen unb @d)ad)ten

itad) bcm ^aupttnuncl , non rco eS auf (Sifenbal)nfarrcn ^n 2:age

geförbcrt wirb.

93iS gn Slufang ber fiebriger ^a^re lieferten bie Ouedfilberminen

t)on 9?eu=?(lmaben jäl)rlid) 48,000 ^lafd^en gereinigten 90?erfurS nnb e§

janben bort über 1000 ?lrbeiter ftetige 93efd)üftigung. @eit ben legten

^e^n ^a^ren beträgt bie ^af)l ber ?(rbeiter bort aber faum nod) 400
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unb e§ roerbeu jäljrlidj raeuii^er a(^ 20,000 ^^ajc^eii probiijiert. Sfber

immer noc^ liefert 3ku=S(tmabeu bie .'pälfte uoii bem iit Kalifornien nnb

faft ben üicrten Xei( oon bem anf ber ganzen (Srbe t]eraonncncn Clnec!=

füber. ^m cjan^cn probn^iert Kalifornien je^t 3 2)?itt. "^Pfunb Onecf=

filber; bie SJHncn oon Sllmaben in ©panien liefern 2 a)?i(t., bie üon

^bria in train etroa 1 SDiiE. ^funb. 1)ic aj?inenarbeiter oon 9len=

Sltmaben befteljen ang einem 9[)2ifd)mafd) oon oielen 3?ationaIitäten, nntcr

benen yj^ej-ifaner nnb ßornifd)(ente oorroiet^enb finb, eine nntnitioierte

unb jantfürfititje 33eDÖlferung , bie in einer an§ roI)cn ^ol^l^äufern

erbauten fogenannten «Stabt oben auf bem 23ertie jufammentoofint unb

i^r fauer crioorbencg ®e(b am ß'^fj^^^^Ö^ fo fd)ueU als möcjüd) mit

©pielern, 93ummlern unb fdjtec^ten Seibern gu oerjubeln pflegt.

S3ei <Ban ^ofe fe^t fid) bie oon ©an 3^ranci§co fommenbe oorfjiu

genannte engfpurige S3al)n in ioeftIid)er 9tid)tung nad) ber 33 eng(ifd)e

3)kileu entfernten Stabt ©anta Srnj , bem |)auptorte au ber 33ai oon

ÜJJouterei), fort. T)ie ^auptbat)n erreii^t ha§ Ufer biefer 9}?eeregbud)t

in fnblidjem Sogen über Satjonoiffe ebenfalls bei «Santa ßru^, unb

oermittelft einer Seitenbafju über ßaftrooiUe loeiter fübiocftlid) bei ber

alten «Stabt SOZoutereij. ®er ^auptort im fübüdjen 5tbfd)nitt be§

@anta=SIara=2:^aIe§, bnri^ meldjeg bie .^auptbatju weiter fät)rt, um bann

ber Sänge nad) oon 9torben nad) ©üben ha§> angren^enbe fruchtbare

@atiua§=3:l)a( gn burd)fd;neiben , ift bie 30 engl. aJieilen füblid) oon

©an ^ofe liegenbe ©tabt @i(ror). ^ie 14 Wxk^ oon jenem ^(a|e

in einem felfigeu Sanon liegcnben mineratifdjen |)eilquel(eu „©i(rot) f)ot

©pringS" tjabeu bem Orte auSmärtS einen i)f?amcn oerfd)afft. Da§

3ßaffer jener X^ermeu ift ftar! mit (Sifen, ä)?agncfium, ©c^roefet, ?trfen

unb 3(tauu oerfe^t unb loirb mit großem ©rfolg gegen r^eumatifdje

Seiben beuu|t. ^ie Sage jener ^eilquelten in ber 9?äf)C einer ©d)hid)t,

burd) TOcIdie ein Salbbac^ in raufd;enbeu .^aSfaben tt;a(ioärtS ftürjt, ift

tjDc^romantifd).

^ie engfpurige 53afjn, auf welcher mir oon ©an ^ofe weiter

faljreu, überfteigt ha§> oorlagernbe Äüftengebirge. S3i§ gur ©tation Los

Gatos (bie Üa^Qw) — 9 Wl\k§ meftlicf) oon ®an ^ofe — fü^rt biefe

33a^n quer burc^ bie forgfältig augebaute Kbene be^ ©anta=(51ara=2:t)ale§.

3a{)(reic^e fdjmude |)eimftätteu liegen in ber Sanbfc^aft jerftvent, bie

mit hm sierlidien meiftens runben, buntberilnberten 3BinbmüfjIeu, moburc^

bog Sßaffer au§ artefifct)cn 33runnen in gro§e auf einem 9iebengebäube

ober auf einem f(ad)en Xurm befinblidje Äübel gefjoben mirb, einen

freuublidjcu 5(ublid geroä[;ren. ^u beiben ©eiten ber 33a[ju liegen

SBeinberge unb Stupflangungen oon 5(pri!ofen=, äJianbel*, SSJallnuB',
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^flaumen=, Äiiid)--, 3»"etfc^en=, ^firnd)=, 5(pfel=, OIiren=, 9teftarinen=,

Ouitten-, Sirii- 2C. 33äumen, bcrcii id)mivgerabe ßinien fid) nor uiiferen

?(iu3cu in maiinic3fartti]er ?([iiiicd))clinu] cntrodeii. t)ie Säume lücrbcii

in ber Ütci^cl lücbricj tjcljaltcit inib luadjien mc^r in bie Sreitc, moburdj

ein gröf3ercr g^ruditertratj erhielt rairb al§ roeitn man fte unbef)iubert

cmporfdjictlen lie^e. ^nx ©rnte^cit finb fte oft fo mit 3^rüd)ten belaben,

ba^ bie ^mcii^e nielfad) geftü|t Tucrbcn muffen, bamit fic nidjt unter

ber i'aft juianunenbrcdjen. 5(Ifc 5(rteu von ^-rndjibäumeu mad)jen in

Kalifornien aufeerorbentlid) fd)nell empor. (S§ ift f)ier bur^au§ ni(i^t§

Seltenes, Birnbäume ^u fcbcu, bie in einem ^aljr 10 ^uB, ^^flaumen=

bäume, bie 12 gniji, Äirfdjbäume, bie 14 5»B Ijdd) aufgcfdjoficn finb.

%l§ 9?ecjel fann man annehmen, ba|3 bie 3^rnd)tbäume in Kalifornien

boppclt fo fdjnell lüie bie in bcn at[anti)d)cu Staaten !üad)ien unb

g^rüd)te zeitigen, ©in ?(pfelbaum 3. 53., ber an§ bem Äern gebogen ift,

trägt in 9?etn=5)off ini 5. bis 6. ^alire , in Salijr.rnien im 3. ^ai)xc

feine erfteu 3^rüd)te.

33ci £ § @ a t § treten rair in ha§' ©ebirge , ba§ mit I)crrlid)en

9iOtbDl3=23}älbcrn (Red Woods — Sequoia sempervirens) beftanben ift,

lüorunter fic^ eine ber fdjönften §od)iüalbungen Sa(ifornien§ befinbet,

bie fogenannten „Bigtrees" (bie groJ3en 93äume), meld)e bie Scronnbcrung

jebeS 9icifcnbcn erregen. 'Die gröf3te bicfer ScquoiaS Ijat eine |)dI}c

non 300 i^uf5 mit einem ^urdjmcffer non 20 ^^-n]] unb fönnte fidj neben

ben 3)?ammutbäumen auf ber Sierra 9?eoaba rec^t gut fefjen laffen.

S3ei einer ?i'al)rt auf ber @ifenbaf)u verliert man aber leibcr ben ?tnblid

mancher 'Se()eu§iuürbigfeit unb gewinnt 5. S. bei bem rajct)eu ^ox-

iibereilen nur einen nnbeftimmten ©inbrud üon ber @rö^e jener ct)preffen=

artig emporftrcbcuben Salbeeriefen. %U \d) oor jefju ^aljren — bie

@ifeubaf)n war bamal§ nod) nid)t norbanben — eine Stagereife nadi

«Santa Sruj über bie Soaft 9iange mad)te, fpei|'tc id) nuterraegs in bem

„§6tel be ^ebrooob". 1)iefej originelle ©aftfjauS mar in eine an ber

Sanbftraf^e ftel^enbe riefige Sequoia fjiueingebaut morben: unten ha^^

Speife- unb Sdiänfgimmer, oben bie Sd)Iaffabinen — brei Stodmerte

— im Saum!
5lm lo^nenbften ift eine fogenannte „camping tour" (ein 5(nSftug

3U ^ferbe — allein ober in ©efellfdjaft üon einigen ^^reunben) im

g^rüfjjaljr in ha^ Äüftengebirge, ein ©ennf, , ben aber nur menige Sc=

rooljuer rion San g^ranciSco fennen, fo leicht fie fid) benfelben and) üer=

fd)affcn könnten. 3Ber fid) fo frei unb unbe^inbert, alle Sorgen gurüd*

laffenb, auf einige 35>od)en bort ^inauS bcgiebt, bei 2;age um^erfd)n)ärmt

unb nur bem gewaltigen ©rijälet) (gro^e graue Sär) refpeftüoü au0
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bem iBcßc i]cf)t, als ^^ciimnb fein cii]euc^ 9J?at)[ erjai]t iiub fclbft am

Sagerfeuer juliercitet, inib nad)t^5 auf ciucr SoUbecfe, hQ\i blauen Sternen--

Ijimmcl ober bie raufdieuben 3i'albc«iuivfel über fid) , wie ein GJott

fd)lummert, bem werben fpäter im nüdjternen 5(Utag^Ieben bie in ber

©ebirgg' unb STHilbeinfamfeit nerbrad)teu föftlid)en 2tui;ben fid)erlid)

unoergeBlic!^ bleiben! Tft wirb er jurüdbenfen an ben |)ar5buft ber

^kbelforfte , an bie mit milbcn 93himen förmlid) bcfäetcu 33crgabl)auge,

bie [aufd)igeu Xljatgrüube unb fmaragbcucn iDiatten , au raufdjenbe

3.öalbbäd)e unb bie ^rad)t ber SequoiaS. ^errlid) finb bie O^crnfidjten

über bie gewölbten, bid)tbciüa(beteu .kuppen, bie in b(äu(id)eu '^uft ge-

büUteu entlegeneren ^^üljenjüge unb ha§ unenblidie d)kcx , unb ber bc=

reits füblidje S'arbeujdjmelä bc§ ^aubfdjaftsbilbeö ber romantifdieu ©Daft

9flangc.

(Sine in Saüfornicn beliebte Wrt, im Sommer ba§ Stabticbcn mit

ber Sanblnft auf einige 2Bod}en ober 2)?onüte gu nertaufdjen, finb bie

^amilien=?lu§flügc nad) fogenanuten „camps". ^n ber Siegel üerbinbeu

fid) meljrere befreunbete Familien unb bejiefjen an einer romantifdieu

Stelle im 2BaIbe mit Äinb unb tegel ein Zeltlager, roo fie fidj auf

längere ^^eit — mcifteu§ inä^rcnb ber Schulferien im ^uni unb oft big

in ben SCuguft — bäuelid) uieberlaffen, einen d)iuefifd)en ^od) mituetjmeu

unb im g^rcien fampieren — bal)cr ber ??ame. T)ie ^elte, ^odjöfcn,

:^agerau§rüftung 2c. fönucn mietiueife erlangt merben, unb erftcrc finb

mit Sprungfeberbetten, 2)iatra|eu u. f. m. red)t bequem eiugerid)tet. ^n
ben Zeltlagern befinbet fid) ftet« ein Überf(u|3 üon gutem DJhuibuorrat,

^onferuen unb ©etränfen; nad)t§ incrbeu gro^e ^euer angejünbet, unb

an Sd)er5 unb 33ergnügcn, an £e!türe 2C. fe§It c§ nie. Gine bequem

gelegene SBabeftelle ift unerlä^lid) für ein gute^ „camp". ®a in Kalifornien

lüäljrenb bc§ Sommer§ feine Ofcgengüffe , ©eroitter ober Stürme p
befürd)ten finb, fo erleiben foldje uidjt übermtif5ig foftfpiefige i'agerfreuben

faft nie unangenehme Unterbred)ungcn , unb es fjat ha§> ^^Weben im

^Balbc, tüobei mit Seidjtigfeit ^agbausfüige, priiditige Spaziergänge 2C.

unternommen werben fönnen, einen gau5 aufserorbeutüdjen Öieij. ^n

ben l^od^romantifdjeu 9?ott)ol^n)albungen , an beroalbeteu ^Iuf3ufern, an

Seen, Söalbbädjen unb im tüfteugebirge finbet man biefe „campers"

(tampierenbeu), mit V'2 1)u^enb unb mefjr ^übfdjen 3^^teu, wätjrcnb

beg Sommers in Saliforuicn in erftaunlidjer 9}?enge. S(tö ßrljohiug

ron bem Ijierjulanbe ftetS mit |)od)brud arbeitenben Stabt= unb ®e*

fd)äft5tebcu ift ein meljrraödjeutlidjer Sommeraufentfjaft im .,camp" bem

in einem faf^ionablen 33abeDrte bei weitem oorgu^ieljeu unb wirb and;

t)on 9ieid)eu aU romautifd)e 3(bwect)fe(ung oft benu^t. S3ei unferer
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eifcnbafjiifatjrt über bie ©otift 5)iaiu]e erlangen lüir nnr eine 3ll)mini;

ron ben in biefem ©ebirgsjnge nerborgcnen "i)?atnrfcf)önf)eitcn ; erft bei

ber freieren Umfd)an ucm jeincr uieftlid)en 5(bbad]nng ücriinrflidjt fid)

jene jnm 2^eil, lüenn ha§ ?higc plö^(id) in bie SScitc jdjiueifcn fann

nnb has ätüifdien grünen |)ügeln malerifc^ cingeniftete Santa Srn,^ nnb

ben blauen ©piegel be§ Ocean§ erfaßt.

Santa ßruj (5500 (Sininofjner) ift ber ^anptort an ber 93ai

non 9)?ontcrei) nnb mit feinen am weißen janbigen Stranbe ausgebreiteten

93abel)äuiern nnb bem freunblid)4änb(id)en 3(n|lern feiner @efd)äftö*

ftra^en, ©aftbänfer nnb '^riüatiuof)nungcn ha§ bcfudjtefte Seebab in

©alifornien nnb eine SieblingsfDntmerfrifdjc ber 2an ^'•'^inciscDer ge-

worben, ^m Sommer mimmelt e§ bort, namentlid) Sonntags, oou

^rembcn, meld)e bie @j:hirfionS3Üge benu^en, um fjier um^er3ufd)märmcu

unb in ber branbenben Saljftut 3U baben. (Sin fjo^eS lueit inS 9}?eer

fid) fjinauS bauenbeS 53orgebirge fdjü^t Santa Srug cor ben ^IJZorbminbcn

unb giebt biefem ^la^c eine fo gleid)mä^ige milbc Xemperatur, als be*

fänbe man fid) mefjrcre Sreitengrabc roeiter füb(id). X)ie präd)tigen

Z\)äkv beS naljen ÄüftengebirgeS bieten bem Scfndjer bicfeS californifi^eu

^fJigja eine foId)e ^ülle non fd)önen '^^(uSflugSpunften, ba^ i^m bie 3Baf}I

oft fd)njer fallen wirb, roobin er fid^ begeben foll. 'X)er bie S3ai uou

SDJonteret) umfdjlie^enbe Sanbftridj ift eine ^icrbe non (Kalifornien. Obft^

gärten, reidie ^-armen, iföeinberge, 33illen, Seebiiber nnb 33ergnügung§'

orte reiben fid) bort aneinanber. 1)er Slid uou ber bei Santa Sruj

fic^ meit inS SDJeer IjinauS erftredenben Sanbungsbrüde ber "Dampfer

über bie grünen Ufergeliinbc nnb bie 28 9Jlitc§ breite 33ai Ijinüber nad)

9)?Dnteret), mo eine malerifdje 33crgfette ta^ ^^^anorama im Süben ah'

fc^lieBt, ift l)errlid). Der 0"^-embe meint Ijier ein alteS ^ulturlanb,

anftatt ein erft oor einem lO?enfd)enalter befiebelteS Gebiet oor 9lugeu

5U l)aben.

b. ^oö ^otcl bei 3)?ontc, eine Stranbfa^rt nat^ ber (Jarmelo^SBai unb

bie 5!J?tffton San ßarloS.

Der bcrüf)mtefte iBabcpla^ an ber Sai oou SDbnteren liegt in ber

D^ä^e ber gleidjuamigen alten Stabt, na^e am fübmeftlid)en ^bfc^nitt

beS SJJeerbnfenS, mo haS' oou ben (Sigentümern ber Sübpacificbaljn

erbaute präd)tige |)Dtel bei ü)^onte ben SujuS unb bie 33equemli(^*

feiten eines gro^ftäbtifd)en ©aftljaufeS in einer rounberbar fc^önen Um»
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ijebung bietet, ^ebcn ^^fad)mitttu] fäl;rt , au^er bem lanc^iamcrcu rcgel=

mäßigen ^affagierjuge , wod) ein ^urier^ug üou ©an ^ranci^co imd)

SJionteret), befonberS für bie 33equemlid)feit ber ©cifte üon bei SD^onte.

(S§ ift bieö ber fogenannte „daisy train", ber fdinellftc ©ifcnbufin^ug in

Kalifornien, ber bie 125 engl. ^JOieilen lange i^a^rt üon San ^^ranciSco

nad) QWonteret), bie ?(ufent^alte an ben ^anpl^^^^oMc^cnftationen inbegriffen,

in 3V2 Stunben jurücflcgt. 33on @anta Srng gelangen lüir anf ber

im rceiten S3ogen nm bie 33ai I)inlanfenben (Sifenbafin nad) bei älionte,

roo wir bei einem offenen aßcriiebften fleinen S3aIjnI)of an^fteigen, ber

eigens für ha§ |)0tel angelegt lunrbe. @d)on bie Einlage beS 'Station^*

IjaufeS , uon roo au§> ha^ berüljmte ®a[tl)an§ nid)t fid)tbar ift , bie

fd)muden |)DteIroagen, bie nielen bnnten S3Inmenbeete unb ber mit Äie§

beftreute, non prüd;tigen i3ebenöeid)en begrenzte ^altepla^, ber fo rein

gel)alten ift roie eine 3:enne
, fpannt nnfere (£rroartnng. (Sine fnrje

5al;rt bnrc^ ben na^en ^arf bringt nnS t)or bie Iangt)ingcftredte g^ront

beö in neugotI)ifd)em ©til erbauten priid^tigen @aftI)ofä, roo roir ein

Unterfommen finben roie ^ü^-'f^^"-

3^ie roeitlänfigen ®ebänlic^!eiten biefeS Iänblid)en 9JhifterIjoteIS,

baS- 2t^nlic^teit mit bem Sanbfi^e eines englifd)en SorbS i)at, liegen in==

mitten eines natürlid)en ^arfS üon Ijerrlidjen @id)en nnb Koniferen,

beffen pon breiten tteSroegen bnrdjtrenjteS (S^ebiet in IjcHgrüne jRafen*

plä^e, bnntfdjimmernbe 33Inmenbeete unb reigenbe Einlagen nmgcroanbelt

roorben ift, bie ein bentfc^er tnnftgärtner (9fl. Ulrii^) anS bem bürren

Salbboben ^eroorgejanbert Ijat. (Sin roa^reS ^arabieS non S3Inmen*

5|5ar!ettS le^nt fid) an bie (SJebäuIid)feiten nnb Iäi3t feinen "Dnft über

bie breiten ^eranbaS in einer g^ülle anSftrömen, bie bie ®inne förm=

lid) beranfd)t. Oiofenftöde ran!en iljre mit meinen 9iofen bic^t befe^ten

^roeige 15 ^n^ Ijoc^ an hm ^foften ber (5)atterien empor; bie meinen

^eld^e ber präd)tigen (Satla^Silien , roeldie bie bnnten S3eete in SQienge

fd)müden, entlüden ha§> §tnge. 9}ian glaubt ^ier burd) einen alten @d)IoB=

par! gu roanbeln, ben ein menfd)enfreunblic^cr ^^ürft bem 'pnblifnm §nr

freien S3enn|nng übergeben Ijat; aber nic^t bnrd) einen ^art mit 511=

gefd)nittenen ^eden unb gurec^tgeftn^ten Säumen, fonbern burdj ein uon

ber Kultur üerfc^önerteS @tüd Urroalb, mit ben ^errlic^ften üon (£pl)eu

umronnbenen (Sebern, ^id^ten, (St)preffen unb mooSbe^ängten alten

fiebenSeic^en barin, bereu bunfcigrüne fronen fid; über bie famtenen

9^afenplti|e unb fc^immernben S3Iumenbeete malerifd) in ben fonnenlieEeu

^immel emporftreden. ^m fogenannten „3Irigona^(^arten" ftel;en i)ody

aufrageube Äa!tuffe unb ^^ädjerpalmen unb allerlei ftad)elid)te (^eroäd)fe

in buntem ©urc^einanber, bie einen in bie tropifc^e ^one oerfe^en.

Äirc^^off, EoUfotnifc^e ÄuUurbilber. 13
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^n einer iriubftidcn 9Jhiiibid)eiunad)t burd) bo^ qe{)etmm§tiDlIe ^raielidit

biefe^ Uriüalbparfg 311 TOanbcIu, bie reine £nft einzuatmen, bem 9taufd)eu

bcs SOJeeresi gu läufigen unb in Soljlgerüdjen gu fd)ioeIcjen, auf ^k§'-

pfaben unter ben fid) vom blauen .t^immmel id)arf abnialenben l)od)=

aufragenben ^5"^'^)^'^" ^"^ breitgeäfteten i!eben§eic^en nad) einer in ber

Dfiät)e liegenben Sagune ju fpagieren, an§> bereu ÜJ?itte ein ®pring=

Brunnen feinen Silberftral)[ ^od) emportreibt, ift tüaf)r^aft ent^üdenb.

'J)ie Umgebungen biefe^ I)crrlic^en „Sommer^ unb 2Binter=turort§"

finb überaus malerifd). T)ie tüeite S3ai mit iliren flippenreic^en Ufern,

bie g-ernfic^ten auf bie Santa Srnj^ unb bie @abi(an=@ebirgötetten,

bie anmutigen Xfiiilcr unb präcf)tigen 3A>albungeu, bie alten fpanifd);

Tuejifauifdjen 3iuiucu 3C. bieten eine g-ü^^c uon ben t)erfd)iebenartigftcn

IRei^en, bie ron feinem Seebabe in ?(meri!a erreid^t werben, ^nx

Untcrljaltung für bie @äfte ift auf hat- 3(u§giebigfte geforgt worben.

SDkn finbct Spielpläne für bie ^ugenb, @d)aufeln, einen ®d)ieBftaub

für Sogenldjütien, einen Sfating 9?in!, Saron^Senui^^ unb 6roquetplä§e

ein ^ofonenfjauS , Xreibf)äufer, S3iIIarbö für 1)amen unb ^erren, ein

.,Ä(ubbau§" mit Äegelbabnen (in bem fid) and) bie „Sar" befinbet),

ü^uberboote auf ber Sagune, einen ^rrgang in einer Sgpreffen^^^npflanzung

u. f. ID.: genug, c§ ift eine rcaf)re 9l)?ufteranlage für 25ergnügung§^

reifenbe.

1)a§ mit uielen Srfern unb Sürmen oerjierte, großartig angelegte

^Dtel, n)e(d)e§ 400 @äfte beherbergen fann, f)at eine ^^ont ooit 3(S0

^u^ bei 115 i^n^ 3;iefe, mit einer 0}?enge üou ^3(nbauten. IDaffelbe

ift nid)t roie bie fafernenartigen ©aftbäufer in ben Q^abepla^en beö

Often« angelegt, fonberu mit einer fojufagen bürgerli(^en (SIeganj ein=

gerid)tet raorbeu. ^änd) unterfc^eibet fid) bie burd)au§ nid)t blafierte

(S5efeIIfd)aft auf ha5 iiortf)ei[f)afteftc non bem anma^enben „2fjDbbt)tum",

ha§> fic^ in öftlid)cu öäbern breit mad)t. T)ie caIifornifd)e Suft fc^eint

aud) auf bie öftlidjen iöefud)er fdjuett einen beilfamen (Sinfhife auö'

^uüben, benn biefelbeu 23ertreter unb namenttid) i^ertreteriunen ber

^elbariftofratie be§ Oftenö, tüeld)c in Saratoga, Sonet) ^Slanb 2c.

oft fo unau§ftet)Ud) üorne^me 2)lanieren ^ur @d)au tragen, finb in

bei SO^onte roie umgemaubelt. @g ift eine roa^re g^reube, abenbö burd)

bie breiten Iid)terfüllten S!orribore auf ben roeid)en ^Jeppic^en 3U roanbeln,

namentlich am (Sonnabeub Stbenb, ber al§ @ala=2lbenb betrai^tet rairb,

roenn bie bilbfd)önen jungen (Salifornierinnen in reichen Xoiletten bort

mit ober ol)ne |)errcnbegleitung ^wangloS auf unb ah fpa^ieren unb

fogar bie 33Drf)atle, mo ft^ ha§ S3ureau befinbet, rco ein ^elleS Äamin-

feuer lobert unb bie ^erren ungeniert il)re ,^abana§ raud)en, aU
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ipromenabenpla^ beiluden. 1)ie riefic^en ^ol^Uödc, tüeld^e ha^ ^amin-

feuer uuterljalten, raerbeu auf fleinen 2BägeId)eu, beren Üiäber mit

©umrni bebest finb, geräufdiloö burd) bie ^orribore an i^ren ^Iü| hc=

förbert. ^lad) 5(ii!unft be§ tior[)in genannten „daisj train" ift in ber

oon Sid)t ftraljlenben 23orI)aIIe ein ©ebränge üon präd)tigen 5^*aucn-

geftalten, non |)errcn unb 'Domen, bie it)re üon ®an ^^^anci^co an=

langenben ^rennbe beroittfommncn , ba§ anf ben ^^kuantijmmling einen

aufeerorbentlid^ feffelnben ©inbnicf mnd)t. Seiber feljlt eine 2)hifif!apel(c,

lüie jeber enropiiifdje ^iurort eine anf^nweifen ^at; ftatt ifjrer mu^ man

mit bem ^iano* unb ©eigenfpiel üon 3 to e i au§ @an ^ranci^co oon

©amftag bi§ 9^lontag 5tbenb importierten SRufifern üorlieb nefjmen, bie

Tüäljrenb iljrer ^tmuejcn^eit anc^ abenbS im Salliaal §nm Zan^ auf=

fpielen.

'l)a^ |)DteI bei äRonte ^at bereite einen SBeltrnf erlangt unb wirb

fid)erlid) nou feinem @aftl)aufe in Stmerifa, ba§ außerhalb ber @rof3*

ftübte liegt, au Sequemlic^feit unb ^rad^t übertroffeu. ^ie üietfad^en

2KiKionäre ber ©übpacificbalju f)aben einen «Stolj barin gejnd^t, §ier

eine n)at}rl)aft fürftlic^e @d)öpfung in^ fieben gu rufen, obgleich ha§

Unterueljmeu ot)ne ^i^age in erfter ßinie eine großartige ©pefulation

gewefen ift, bie baranf Ijingielte, ben ^erfonenoerfet)r auf ber ^ifenba^n

ju oermetjren. ®ie ^erftetlungSfoften ber eigene für ben ©ebrauc^ be§

@aftt)anfeg erbauten 26 engl 2)?ci(en laugen SBafferleitung, roeld)e i>a€

föftlic^fte 2;rint'roaffer an§ bem ©ebirge f; erb eifd) äfft , betrugen atfein

650,000 'Dottarg, oon ioeId)er ©umme 120,000 ©oUarö für ßanb unb

$öafferred)t gejault roerbeu mußten. "Die Dlofireuleitung bringt ba€

Sßaffer be§ SarmelfluffeS au^ einer |)ö^e oon 1000 ^WB "öd) bei DJJonte.

®ie gatjlreid) im ©ebäube angebrad)ten ©d^Iäuc^e finb imftaube, einen

3Bafferftraf)I burd^ ben bloßen X)rud bi§ über bag ^ad) ju merfeu,

unb I)aben bereits ju t)erfd)iebencn 9}?alen einen Sraub in bem ganj

au§ ^olj errichteten 33au gelöfd)t, T)a§ ®aftt)au§ mit feiner prad^t=

üolleu @iurid)tuug , ben breiten 33eranbaS unb roeiten 2;reppenftud)teu,

ben Dorfpringeuben 1)äc^ern, 2;ürmen, (ärfern unb (Seitenflügeln, bie

SBirtI)fc^aft§gebänbe , ©taltungen, SJiafdiinen^auS , Saffertnrm 2c., bie

ftd) über 126 Slder erftredenben ^arfanlageu, ein 18 dMk§ langer

d)auffierter ^a^rmeg am ©tranbe entlang, ha§> foftfpielig cingerid)tete

®zihab unb bie fid) über üolle 7000 ?tder auSbe^nenbe 93efi^uug Ijah^n

pfammen uod) etlid)e SDZiEioneu X)oIIar§ üerfdilungen. ®afür ift aber

oud^ bei 3)Zonte ba§ gauje ^a^r t)inburc^ oon Sefudjern überfüllt, bie

fogar mit (Sjtrajügen au§ bem Often anlangen, unb ift ber ^aupt»

uergnügunggpla^ im Sanbe für bie reiche klaffe ber @an ^J^-anciöcoer

13*
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geworben, ^m 1)iird)fd)mtt bcfud^eu 6000 bi§ 6500 g^embc jebeu

ÜJ^onat ba§ |)0tel bei aj^onte; bie tjcriiujfte ^ßf)! ift 4000, bic ^ödifte

14,000 im aJionat. Da ba^ ^lima ^ier im ©ommer loie im Sinter

faft iilcid)mä|3ig ift, fo c3iebt eg feine bcftimmte Sabefaifon. "Die X)nrrf)=

jc^nittstemperatitr ift im ^amuir ÖO'', im ^uli 65'' ^^atjrcnl^eit ; ber

9f{egenfaII beträgt 14 QoU im ^ai)X. 1)ie falten Sinbe unb ©eenebel,

raeld^e San ^^-''J^^ciSco im ©ommer unb bi§ in ben ^erbft l)inein ^eim=

fud)en, erftreden ]\6) aüerbingö audj big nad) aJiontere^; fie madjen fid)

aber in bem in gefdjü^ter Sage erbauten ^otel bei SOJonte nur feiten

nnangenel)m fühlbar.

5In jebem 35ormittage pflegt bie g^rembengcfellfi^aft fi(^ nact) bem

am Stranbe ber Sai V4 Segftunbe üom ©aftl)aufc entfernten ^ahc--

^aritlon ju begeben, einem 170 3^n^ laugen unb 70 ^n^ breiten mit

(Bla§> überbad)teu ©ebiiube, in beffen ^nnerm nicr ron tropifd)eu ^flanjen

umgebene große 33affin§ liegen, bereu Saffer burd) ^ampfljci^ung auf

einen r)erfcf)iebenen äöiirmegrab gebradjt tüorben ift unb burd) frifd) ein=

gepumpte^ ©ecroaffer täglich erneuert wirb, g^ür Sabebequemtid)feiteu

ift im '»paüillon in ausgiebiger SBeife geforgt roorben. DaS gufc^aueube

^ublifum finbet bort einen in jeber Se^ieljnng angeneljuien ?lufentl)alt§=

ort, mo e§ ein @tünbd)eu ober länger bie (Sd)mimmfünfte ber 9?iyeu

unb iljrer männlid)eu Begleiter meljr ober rceniger beuninbern fann, fid)

babei aber bie üerl)ütlten Üteije ber (Snagtoi^ter [jin^ubcnfen mu^. (£iu

5Bab in offener @ee wirb wenig beuu|t, ba ha§ SOieerwaffer für ge^

WDf)nIid)e 9Jteufd)cnfinber t)ier etwa§ gar ^u froftig ift.

Ser bei IDionte befud)t, ber pflegt and) einen ^InSflng in einem

ber 5U bem ®aftl)ofe geijörenben 40 ^übfd)en Sagen (für wcld)e 125

^ferbe ^wc 33erfügnng ftetjen) über bie uorijin genannte 18 DJiileS lange

S^auffce am ©traube ber iSai entlang 5U ma(^en, unb, fatlö bie ^dt

t§ erlaubt, aud) nod) bie alte SarmeI=a)2iffion in 5tugcufd)ein gu netjmen,

weld)e ?Iu«flügc jeber non il)nen etwa brei ©tunben ^^^t ^'^ Slufprud)

ueljmen. ?(uf ber erftgcuannteu ^od)intereffauteu O^a^rt gelangen wir

guerft nad) ber faum 2 engl 9J?eiIen uom ©aft^anfe entfernten, non

ben Spaniern im ^af)re 1769 gegrüubcten ®tabt 2)^ out er et), ^ier

würbe, nad)bem bereits einen 9)2Dnat früher burd^ \>a§ 5(uf^iffen ber

iSärenflagge in ©onöma (14. ^nni 1846) bie Unabl)ängigfeit (Kaliforniens

iwu 3}^ej:ifo protlaniirt werben war nnb g-remout öffeutlii^ einen ?ln-

fdjluf^ an bie 33ereinigten Staaten befürwortete, juerft ha§ Sternen^

bauner burd) ßonnuobore ^. ®. ©loat dou ber 33.-St.*9J?arine ent=

faltet. 33i§ 1849 blieb ber Si^ ber 9?e gierung für Kalifornien aud^

jiad) ber ^efi|crgreifnug bes £anbeS burd) bie 5tmerifaner in 2l?ontere^,
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amb crft mit ber ^hifnaljme Salifornicn^ al§ ©taat in bic Union ranrbe

bie ^aiiptftabt non bort nad) (gacramcnto ucrlccjt. 'Dann cjing e§ mit

ber alten fpanifdj-'meyifanifc^en ©tabt rafd) bergab, big bie (Eröffnung ber

@ifenba()n fie gn nencm Scben crroecfte. @ine nod) jicmlid) gnt er=

l)altenc DJiiifion^firdjc nnb bic in Stanb finfenben Slbobctafcrncn unb

=9ftegicrnngggebänbc finb bic traurigen Überrefte ber einstigen mejifa»

nifc^en |)errfc^ait in SO^ontcrctj, ha§ je^t bereite ba§ ©eroaub einer

mobernen amcrifanifd)cn Sanbjtabt angegogen [jat.

^^laö:} einer ^aljrt bnrd) bid)te Salbungen tommcn wir burc^ bie

5(nfiebelung ^acific ©roüe, eine ^um großen Xeil a\\§ S^lU

f)änfcrn beftcf)enbe 9?ieberlaffung non etwa 2000 IJempercnsIcrn unb

nrjprünglid) ein 3)Zetljobiftcn = 5eIbIager, eine ©ommerftabt , in we(d)er

fogar ha§ S3ier üerpont ift unb cbenfo roie Sßein unb Srauntrcein nur

aU aJ^ebi^iu ücrgapft werben barf. ^unberte oon 58anjteUen im Urwalb

finb ^ier für ben mäßigen ^rei§ non ca. 200 h\§ 300 ^DoUarg ju

I)aben. 1)er ^la^ fiet)t fo eljrfam unb tugenbtjaft au§, ha^ er frommen

jtemperen3=®emütern unb |)t)mneu fingenben Ü);etf)obiftcn , tro^ feinet

reid)Iid) fütjleu unb minbigcn ^'Iima§, a[§> ,^ufIncf)tgort au§ beut fünbigen

2;reiben biefer fdjiedjten Seit mit beftem ©emiffen empfoljleu merben

barf. gür „|)eiben" bürfte bei 9)?oute allerbingS mo^I ein angenehmerer

3tufentl)aIt§ort fein

!

3(uf ber 2öeiterfa{)rt gelangen mir balb mieber au bie in ha§

offene 23Zeer biuau^blicfcnbe weite 33ai, bereu TOogenumbraufter fetfiger

Straub t)od)romantijd) ift. 'Die im Ocean aufragenben grauen flippen

ber „^clifau=3^elfeu" , auf bencu fid) eine ga^Ircidjc ©celömen^^olonie

angefiebelt l)at, haS' fdjroffe ^oiut ^ino« unb bie „9)?o^=58ead)", lüctdje

i^reu 'D'^amen non ben bort in aJJeuge üorfommenben bunten, fpi^en*

artigen ©eemoofen genommen tjat, finb fünfte non feffcinber, milbcr

®d)önl)eit. ®ie groJ3en farbcnfd)illcrnbeu ?baIIoua - aJhifcf)eIn , meldje

al§ |)aubelgartifet für alterljaub ©d)mudfacl)eu SSerroenbung finben,

!ommen ga^Ireid) am felfigen Ufer ber 33ai üor. Die grijßte @eljeu§=

würbigfeit auf ber g^abrt ift „Si)pre^=^oiut", ein am itReere liegenber,

non branbenben Sogen umfpülter breiter ^el^oorfprung , ber non ben

SSorpoften be§ fid) non bort lanbeininärtö erftredenben berüljmten |)ain§

ber SOlonteretj-Siiprcff eu beroad)fen ift. 'Die Äroueu biefer uralten

non SOloog umjd)tungcueu Sqpreffen finb non ben ^ier faft unauggefc^t

nomDJieere t)ermeljeuben t)eftigeu Sinben fo gu fagen flad) gebrüdt unb fel;en

an§ wie umgeftülpte Üiegcnfdjirme. "Diefe Cupressus macrocarpa (b. fj.

mit großen ^rüdjten) fommt fonft nur noc^ I)ier unb ba in ber Soaft

iRauge unb auf ben ^ufelu an ber tüfte non Untercalifornien, nament-
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lid) auf SciToS ^§Ianb, oor, aber nirgeubö in foId)er aJJenge roic iit

biefem ^ain. 1)k 23?onteret) = Sijvrefjeu f)aben bid)tbelaubte breite 2ifte

unb unterfc^eibeu fic^ baburd) üon ben orientalifc^en Stjpreffen, bie me§r

ben Rappeln äfjiilid) finb. T)ie größte ber SOZontereij ^ Stjpreffeu \)at

6 §11^ über bent Soben einen Umfang oon 18^/3 g^u^.

:^n füblidier 9^id)tung oon „St)pre^=^oint" erftrecft fic^ bie fletne

blaue Sarmelo^Sai unmittelbar üom Ocean in^ Sanb l)inein, bei ber

wir un§ Ijeimtüärt^ roenben, um burc^ ^elb unb SBalb nad) 3)?onteret)

unb bei a^onte jnrücfanteljren. i^enfeit^ ber grünen |)ügel liegt, üer^

borgen Dor unferm Slicf, bie alte a)?iffionMirc^e ©an 6arlo§, aud)

bie Sarmel = OKiffion genannt. 'Die 9J?iffion§tirc^e ift jebod^ üon t)ier

an§ nidjt gu erreid)en. (Sin 7 9}2ileg langer 5at)rraeg füt)rt 00m ^otd
bei SOZonte über malerifc^eö |)ügellanb borttjin, wo am fleinen Sarmet^^

fluffe bag uon ber beraalbeten Sarmclo * 9iange begrenzte gleidjuamige

3:^al liegt, an beffen unterem (£nbe baö alte 9J?iffion§gebäubc mit feinen

gelben älJanern einfam üon einem ^ügel in^ a)?ecr l)inau§blidt.

@in ^übfdjeg fleineö portugiefifc^e§ älJübc^en, ta^) a\i§ einem in

ber 9Ml;e liegenben ^arm^anfe tritt, erfdjlie^t \mi bie Pforten ber

aJhffion, bie ganj unbeiüol;nt ift. ®ag ©ebäube (165 ^n^ lang,.

29 5u^ breit unb big jur 'iDede 32 gu^ ^oc^) bilbet ein fat)leö, in»

menbig gelb angeftrid^ene^ 9?ed)ted mit einer nadten Dedenroolbnng unb

Sroei gan5 leeren tapellen. S)ie tird)e, bereu mäd)tige bide aJkuern

mot)l nod) manc^eg ^al)rt)unbert überbaueru roerben, entljiilt nur menig

Se^en^raerteg, ha bie S3ilber 2c. meiftenö nad) ber Dorthin genannten

alten !at^Dlifd)en Äird)e bei 9)?ontereij gebrad)t morben. (Sin fdimarj

angeftrict)eneg uralte^ ^oljfrenj, ba§ in einer ber 9iebentapetten an ber

nadten Sanb le^nt, ein paar mit färben befled^te |)eiligenbilber unb

ber üergitterte mit menigem ®d)mud üer^ierte |)od)altar bilben fo giem*

lid) bie gan^e nod) übrig gebliebene innere Stu^ftattung ber Äirdje. ^n
ber 9'?ät)e be§ §lltar§ liegt ha§> ^vab be§ ^abre ^unipero ®erra,
bc§ (55rünber§ unb erften ^räfibenten fämmtlid)cr californifdieu aJhffionen.

T^ie a)2iffion ©an SarloS rourbe oon il)m am 3. ^uni 1770 in 3)lon^

terei) gegrünbet unb im ©ecember beffelben :3at)reg nac^ ber (Sarmelo^

33ai oerlegt. ®ie ift näc^ft ber Ü)?iffion ©an ©iego bie ältefte oon

ben 21 3)?iffioneu ber 5^-anci§faner = Ü)?Dnd)e in Kalifornien. 33ei ©e^

lcgent)eit ber am 28. ^Inguft 1884 großartig oeranftalteten bunbert»

jährigen (SJebenffeier be§ 2;obe§ oon ^unipero ©erra mürbe ha§ @rab

beg berühmten ^abre geöffnet, beffen fterblidje Überrefte an bem nod)

gut ert)altenen' ^rieftergemaube leid)t 5U erfennen roaren. 2lud) ^raci

v?n ben (SJonoernenren ber eljemaligen fpanifcf)en ^rooiuj ^illta ßali=



— 199 —

fornia, bie ©ouDcrncurc ^ofept) ^^Intonio 9iDmcu (f 1792) unb ^on

^ebro 5age§ (f 1796), liegen in ber ^ird)e begraben, ^ie aiemUd)

baufällige alte ^ird)e roarb für biefc ^eier mit einem Sloftenaufwanbe

ron 20,000 T)onar§ an^gebeffert. ^n bie Stelle be^ früljcren fc^raercn

2)arf)§ au§ roten ^icgdpfiinnei^ rcnrbe leiber ein nene^ fpi^e§ 2d)inbel=

bad) aufgefegt, roa§ bcm früt)er fo c^aratteriftijdjen §lu§fef)en beö ®e^

bänbeg gvo^cn 5tbbrud) getljan Ijat. X>ag ©etjcneiuertefte ift ein über

bem (Eingang üegenbcr breiter fteinerner Sl;or nub ba^ hmftnpU oer=

gierte portal mit bem gut ert)alteueu üieredigen hippelüberiüölbten

gelben ©lodenturm, ber mit einem gleiten niebrigcren Xnrm, in bem

fid) ber Stuffticg gum Orgeld)or befinbet, einen 3:eil ber Äird)enfront

bilbet.

5{n ber einen Seite be§ troftlog uerroilberten ^irc{)eupla^e§ be=

finben fid) bie Überrefte einer 9'teit)c faft gang gerfallener uralter ?tbobe=

bauten unb ^ricfterwot)nnngen, ncbft einer einft mit roten 3)ad)pfannen

gefrönten ütingmauer. 'an ber ©teile ber iDiiffion^tird)e ftanb nrfprüng=

lid) ein axi§ §tbobeg erbautet (55ottcgl)an§. "©er neben ber Slird)e liegenbc

ßampo Santo ift gang mit milbem Senf überanid)ert, unter beffen mit

gelben 23lumcn beraadjfenem, l)od) aufgefdioffencm ©cftrüpp mau nur mit

Ü)Züt)e ^ier unb bort ein im 33oben ftedenbeg morfc^eS Stüd |)ol3 gu

entbedcn oermag, ha§ bie ©rabftdtte eine^ ^riefterS angeigt. 3luf biefem

g^riebljofe mürben meljr aU 2700 ^nbianer begraben.

' Sll§ bie a)hffion Sau Sarlo^ im ^aljre 1825 in it)rer t)öd)ften

S3lüte ftanb, befaß biefelbe 90,000 3ftiuber, 50,000 Sd)afe, 2000 ^ferbc,

370 ^od) Oc^feu, ein Warenlager im Serte uon 50,000 ^oltar§ unb

einen Scl)a§ nou 40,000 'Dollars in Silber. 9J?et)rere tanfeub ^nbianer

mußten bie Sauten anffüljrcn unb fanben fpäter auf ber SJZiffion al§

g-elbarbeiter unb al§ ^üter ber gerben 33efc^äftigung. ^um ®otteg=

bienfte pflegten fie fid) entmeber frcimiHig eingufiuben, ober fic mürben

— gur (Sl)re Sbrifti! — mit ^]3citfd)enl)icben in bie Äird)e getrieben.

91 1§ aber ber SlongrcJ3 ber meyifanif(^en 3tepublif im ^aljre 1835 aöe

^irct)eugüter !onfi§giercn lie^, gerieten fämtlid)e californifd)e ^JOHffioneu

gang in 33erfaU. X)ie 3}2önd)e gegen üüu San SarloS fort unb auc^

bie ^ubianer finb an§ biefcr @egenb uerfc^munben. i)lvLX gelegentlid)

geroaljrt man einen 30?ifd)lingginbianer , ber üon ben menigen in ber

Ocadjbarfdjaft Icbenbeu Spaniern unb ^ortugiefcn taum gn unterfdiciben ift.

Still ift e§ ie|t an ber ßarme[o=S3ai gcmorben! — Selbft bie

Stelle, rco ^unipero Serra am 3. ^uni 1770 gnerft lanbete unb ha§

^vcm anfpflangte, bat nur noc^ ein Ijiftorifdicö ^ntercffc. X)ie bcrütjmte

alte aJäffion üdu San ßarloS ftet)t einfam unb nerlaffen ha unb öffnet
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nur ah unb 511 if)r rofttgcg ®c^(d§ einer neugierigen 2:Duriftcnic^ar, bie

ol^ne (£f)rfurd)t im ©ottc^ljaufe nml)er)paaicrt
, geräuf^oolt bie 2ÖenbeI=

treppe 3um alten eteind)or erüettert unb x\)xc ©loffen über bie oer^

)d)ronnbene ^pcrrlic^teit mac^t. — S3ci ber ^eimfa^rt rerfe^jt m\§ ber

ronnbernoUe ^lic! ron einer i^ö^e auf bie meileniücite non pulfierenbcm

Sebcn umgebene I;aIbmonb|örmige i8ud)t dou ÜJJonteret), bereu blaue

glut nou fitbernem Schaum umfränst i[t, in bie Gegenwart gurücf.

^ern am Ufer erljebt fid) ber uiefgeglicberte fc^öne Sau be§ @afti)aufe§

bei 'SJtowU in feinem l)crrlid)cn 0?aturparf unb bliiJt fjinaug auf ben

DOU 23efud_)ern lebenbigen Straub unb bie roeiteu g-Iuten ber Sai von

älZontcrei), ein ftoljer 23orpoften ber tultur hc§ neuen SImerifa am
©eftabe be§ raeftlid)en Ocean§, roo bie alte tultur auf 9limmenüieber=

fcfjr 5u ©rabe getragen morben ift.

Ilail) Sonta Barbara mi nad) San iJiiena öenturi

1. 5öon ©olcbab über San £ut§ ObiS^JO nod) Santa Barbara,

Santa ^Barbara, rcetc^eg am ©eftabe h^§ Stiffen OceanS, 363

engl. 9J^eiIen füblid) von ®an g^ranci^co liegt, ift ber erfte .^aupt*Ü?aft=

pla| für ben 9ieifenbcn, ber Sübcalifornien befud)eu raiü unb bie Äiiften^

route ber @ifenbat)n uad) SO0 3tngele^, ber ^auptftabt be^ SnbenS,

üDr3ie^t. 93cfonbere0 ift auf ber (£ifenbaf)u, iüeld)e hk Ü^onte auf ber

mittleren Säugenac^fe be^^ Staate^ einfdjiägt, nid)t oiel gn feljen. mit

5(uönat)me ber Sat)nftrede burd) ben etmag nörblid) nou ber 2}?ojaiie=

Söüfte licgeuben Jef)ad}api=^^af3, — eine grDf3ai-'tigc Seiftung ber (Sifen*

baf)n= ^ngcnieurhuift. (S? befinben ficb bort 17 mit ben grij^teu

Sct)mierigfeiteu ^ergcftctlte !JunneI^. ^n nid)t weiter Entfernung oon

bort (352 engl. SJieilen oon ©an g'^'^^^ci^co) luurbe bie fogenannte

@ c^Ieif e (loop) angelegt, top ba§ S3at)ngc[cifc, um eine furge Steigung jn

überrainben, in einem 3795 3rii§ langen rollftänbigen .Greife nac^ einem

Tunnel guriidtefjrt , um je|t, 78 g^u^ über bemfelben Ijinlaufenb, bie

erfte iRid^tung mieber anjnucbmen — baber ber 9iame. •I)ie 9teife

burd) bie große San ^Daquin=@bene ift nid)t minber einförmig aU bie

burc^ bie a)Jojaüe==Süfte. ^u Ie|terer fiub nur bie bort 3U Xaufenben
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gerftreut raadjfenben 9)uccapa[men bemerfen^roert , bereu faferigeg |)dIj5

au6) jur ^apierbereitung äJerraenbung finbet. T)ie ^uccaö, rael^e jtüei

ober brei ^^eicje auf fomifdje 333eife roinbfd)ief üom tjäfslid^eu ©tamm
nac^ oben gcridjtct in bic fiuft I;inaug)treden, fetjeu im allgemeinen )o

au^, aU ob fie nid)t auf feften ?JüJ3eu ftäubcn unb bie gauje galjlreic^c

@efellfd)aft einen g^anbango jn bem befannten Siebe beö eljemaligen

pren^ifd)en Äultu^minifterg : „@'rab an§> bem SirtSljauö tomm id) t)er=

au§" tanken mollte.

•Die ^üftenroute, obgleich bcfd)n)erli(^er, ift roeit intereffanter alö

bie burd) bog 93innenlaub. Sie füljvt crft mit bem „nörblid^en ^meige

ber ©übpacificbaljn" bnrd) ba?^ fdjönc @anta=^®Iara= unb burc^ ba§

©ülina^tfjal nad) Solebab, uon bort mit ber Stagefutfdje nad) San

Sui§ Obigpo unb weiter über Santa 93arbara unb ^an 33uena 2?eutura

— entroeber in "^poftfntfdjcn gu Saube, ober in Äüftenbampfern uon

.^afen gu .pafen — ebenfalls nad) 2o§ ?tngeleg. ^d) labe nun ben

Sefer ein, mi(^ auf einem 3(ugflug jn Sanbe auf biefer 9toutc uac^ bem

Silben be0 @olbftaat§ 3U begleiten, unb jmar äuuäd)ft nad) Santa

S3arbara. I)a ba§ Santa = (Elara = S^ljal bereits auöfül)rlid) gefc^ilbert

würbe, fo mollen mir bie Steife mit ber Stagefaljrt bei So leb ab

(143 ü)Jile§ füblid) ron San ^^ranciSco) beginnen.

^c^ luei^, baJ3 eine Oieife mit ber Stage!ntfd)e bent^utage in ber

3eit ber Sc^uetlbampfer unb '^li^süge beim manberlnftigen ^ublifum

fd)led)t angefd^rieben ftef)t. 9)?ir ift ein fold)eS ©efäljrt, toorin id) oiele

Xanfenbe 3J?cilen in 9(meri!a prüdgclegt l)abe, ein alter lieber ^reunb

geblieben. "Die in S3ergleid) mit bem eiferuen Stoffe bebädjtige ©angart

beffelbcn, feine Un^uoerläffigfeit unb bie f(^led)teu ^tngemoljuljeiten,

rceld)e il)m anhaften, Ijabe id) längft oergeffen ; bagegcu Ijabe id) mand)e§

mit il)m erlebte luftige 3tbeuteuer in guter ©rinncrung bel)alten. ®ie

i^ufaffen einer fold)en ^nljr merben fo befannt mit einanber, raie bie

^affagierc auf einem Oceanbampfer. Sie offenbaren einanber if)re

tleinen Sd)tDäc^en nid)t minber wie il)re angeborene Siebensmürbigfeit

ol)ne allen ^}iüdl)alt. Xrcffcn fie fid) fpäter einmal im iiebcn mieber,

fo mirb ein fold)e§ begegnen nid^t mie baS oon ^-remben, fonbern roie

ron alten ©efannten fein. IDtein SieblingSplaö ift bei Sage ftetg ber

neben bem Stoffelenfer. ^n einer Stagefal)rt l)inter fed)S meitaus-

greifeuben 2;rabern liegt taufenbmal mel)r ^^oefie al§ in einer @ifenbal)u=

faljrt, unb man möchte bie fommenben @efd)le(^ter bemitleiben, ha^ il)nen

eine fold)e Steiferomautif ein S3ud) mit fieben tierfd)loffenen Siegeln

bleiben muf]. @m californifd)er Sioffeleufer bel)errfd)t feine fed)^ wilben

9tenner mit einer bemunberngroerten tunft. '3)aS @eroirr ber 3»9^^
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I)ält er fo fid)cr in ber |)anb, al§ tuäre e§ eine (Spielerei; bcn red)ten

^u^ t;at er faft fortiuäljrenb auf bcr Sreiiiic unb läfet eineg bcr 9täber

an abfd)üffigen ©teUeu gleiten ftntt I)inroIten; um bie JBerguorfvrünge

unb an ^(bljängen uiirbclt er beu Sagen förmlid) Ijeruni, fo ba^ e§ eine

iiuft ift, ben im ©alopp rDrfpringcnbcn ;^eitpferbcn ju^ufdjaucU; bie fo

gut wie if)r ^üfjrcr gu raiffen fc^cincu, baJ3 ba§ geringfte «Stocfen an

foldien ©teilen ba§ ©efäf)rt unfehlbar umftür^cu mu^; er rebet bie

•^ferbe jutranlid) beim "Diamen an, unb bie fingen 2icre nerfte^en augen=

fd)einlid) feine nod) fo leife gcfproct)enen SiBorte.

Sßäl)renb bcr Tia&)t mirb fid) ein erfat)rener 9teifcnber tromöglid)

in bie inneren 9täume bc§ Sagend surücfgietjcn, lueil bie 9^äd)tc in

Salifornien and) im Sommer ftctg fül)l finb. 3Jkn gciuoljnt fid) Ieid)t

baran, bort ein ®d)Iäfd)cn in fi^^enbcr Stellung abjulialteu. 1)a unfere

Stagefal;rt nac^ Sonnenuntergang beginnt, fo i)ahc id) mid) im ßoupe

eingeniftct, mo id) ^nnfdjcn einer forpuleuten "Dame unb einem jübifd)en

3>icljl)änbler fo marm fifte mic ein 30iop§ im Sd)o^e feiner |)errin.

I)ie nur feiten ftodcnbe Unterljaltnng brcljte fid) meiften^ um (Strafen*

riinber, meld)e bie „Stage^" auf biefer Monte mitunter anljalten, um
bie mit ©elb unb 3Bertfad)en gefüllten @yprct3fift^''i i" Obt)Ut ,^u neljmen.

5luf ben Stagelinicn , bie non ben 9}?iucnlagcrn nad) ber @ifenbat)n

führen, finb fotd)e Unterbred)ungen be§ 9teifeprogramm§ md)t§ Seltenes,

ba bie Wegelagerer bort mciftenS auf gute 93cutc red)uen fönnen unb in

ben menfd)enleereu 3BiIbniffcn Icidjt cntfommcn. ^n einem Sanbftrid)e

wie ber , burd) meld)cu mir reiften , mo bcr 2;elegrapl) einen Überfall

fofort befannt madjt unb bie l^iencr bc§ ©cfe^eS mie 23IutI)unbe an bie

^crfcn ber Übcitljätcr Ijc|;t, Ijatte id) an eine foId)e ©efaljr nidjt gebad)t,

bie, mic ict) je^t erfnijr, jcbcn 'i?fngcnblid an un§ Ijcrautretcn tonnte.

'©er ^utfd)cr pflegt bei einem Überfall auf ben erften 33efe^l eineö

ober mel)rerer ibn mit einer ^Doppelflinte anfS Sloru neljmenben „Stra^en=

5(gcutcn", bie fid) in ber Üicgel burd) eine ^ud)ma§te ober burd) einen

über ben Slopf gcl)ängtcn Ü)h'I)Ifad, in bem Söd)er für bie ^3Ingen ge=

fd)nitteu finb, unfenntlid) gcnuid)t t)abeu, fd)Icnnigft an5ul)altcn, bie unter

feinem @i| ftet)enbe (gypre^fifte l)eraug3ulangen unb biefe auf bie Strafe

5n merfen. 'J)anu wirb einer bcr 3?äuber il)m ein energifd)c§ „goon!"

anrufen, raoranf jener mit ber "ipcitfctic auf bie @äule eiul)aut unb

fd)netl roeiterfäl)rt. 9inr feiten wirb e§ einem ^utfd)er einfallen, fein

l'cben für eine nod) fo roertnoHe (gypre^fifte in bie Sctjange ju fd)Iagen,

megl)alb bie @ypreBgcfcüjd)aft mitunter mot)Ibeuiaffnete Sd)U^iuad)eu

(messengers) mitfd)idt, erprobte aJianner, meld)e ha^ il)nen anoertraute
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(Eigentum mutig nertcibigen. ^ie Üiäuber, raelc^e bie§ raiffen, überfalleit

ba^er md)t gern foldie Don §(genteu bcr ®efeIIfd)Qft befc^ü^te Stages.

9Jur au§naf)m§roeife rccrben bie 9ieifenben üdu ben ^trafeenräubern.

beläftigt. 3'i^auen fiub oor geborenen amerifanifdicn 25>cgelagern doII=

ftänbig fid)er. üiur bie aJiejifancr machen t)ierin eine unrül)mli(^e ^luö-

na^me. ^iejelben sieben bie Oieifenben beiberlei @efd)Iect)t§ meiften^

big aufg §cmb au§ unb nehmen if)nen alleg fort. Sogar bie toffer

unb äliantelfäcfe raerben non if)nen erbrodjeu, wogegen ein auf ^(njtanb

unb tafte Ijaltenber ameritanifd)er 33anbit firf) nie an iold)em ^riüat»

eigentum oergreift. 1)aä Oieil'en in '^^(rigona unb an ber meyitanifctien

©renge ift beöljalb raeit gefät)rlic^er , al§> nörblid) oon Sog §(ngele§,

weil bie ntefifaniidien 3BegeIagerer nur jelten bie nörblid)er gelegenen

G5ebiete betreten, wo fie fic^ nid)t I)eimijd) fiit)Ien. 3Ug JRegel fann man

anneljmen, ha^ ber ameritaniid)e 9iäuber e§ nur auf bie eyprefjfiften

abgelesen l;at, wogegen ber SDh'i-ifaner fo ^iemlid) alles nimmt, wa§ er

befommen fann. ^ft bie (gypre^fifte leer, fo tommt eg allerbingg mitunter

nor, ba^ aurf) ein fid) für üerlorene ^eit unb DJhilje gefd)äbigt l)altenber

amerifanifdjer Sanbit bie |)erren aug^ufteigen bittet unb il)re Uljren unb

33arfd)aften mit S3efd)lag belegt. 5)abei ift e§ jeboc^ ©ebrand) ,
jebem

^^affagier fünf ^oUarg Äleingelb gurüd^uerftatten , bamit er fid; im

nä(^ften ©täbt^en SBoljUung unb offen iierfd)affen unb nad) |)aufe

telegrap{)iren fann, bafe iljm fofort ein neuer Sarnorrat gejc^idt werbe.

'Der in Kalifornien berül)mt geworbene
, poetifc^ angetjauct)te Stra^en^

räuber iölad 5öart, welcl)er jat)relang bie ©egeub bei Sonöra in ber

Sierra Skoaba unfictier mad)te, ^eidjuete fid) befonberS burd) l)öflid)e

a)ianiereu aug unb pflegte ben ^eifenbeu nad) gefd)el}ener 3(ugplünberung

einen Originaloerg für iljr '^(Ibum alg 3Ingebenfen ju nereljrcn.

aJJein Oicifebegleitcr, ber in ®d)lad)tüiel) l)aubelnbe jübifc^e Äauf=

mann, ber eine anfel)nlid)e 9toüe ^apiergelb unb einen fdjweren ©olbfad

bei fic^ futjrte, war wät)renb unferer 'D?ad)treife ^iemlid) neroög unb

namentlid) um feinen ©olbfad bcforgt, ben er nirgenbg im Sagen fid)er

rerbergen tonnte, ©as ''^apiergelb üertraute er meiner wol)tbeleibten

9lad)barin an, weld)e baffelbe in iljr 9JHeber ftedte. tein Stra^en^

räuber Ijätte eg gewagt, biefe 1)ame gn beläftigeu, inbem er fid) baburct)

ber ^erad)tung aller feiner ©enoffen ^reiö gegeben t)abcn würbe. T)ie

biegten @ebüfd)e, weld)e oft gan^ nalje an ber ^iib^ftraße lagen, würben

non ung ftetg mit ä)?if3traueu beobachtet, ba fie bie benfbar trcfflid)ften

®d)lupfwinfel für Wegelagerer boten. @g begegnete uns übrigeng

wät)renb bicfer 9iad)tfa^rt fein nennengwerteg Abenteuer. Der '^ki)--

I)äubler atmete aber erft wicber auf, alg wir am näd)ften 2)^orgen bie



— 204 —

^(nfiebehnuj San äl?ic]uet — 82 ^}3?ile§ iüblidi non Solebab — er»

reidjtcn, ba bie ßiefal)!- eiiic^ Überfalls I)ier fo ^icmlid) überftanben war.

^n ber ??äbc rou San ^JJIiguel futiren wir an ben 9iuinen

bcr gleid)namiijcii „a)tiffiou" lun-bci. 1)ie an l]uubert ^afjrc alten

"'^(bDbe=9}?auern , bie iion bem Iäni]ft eint]eftiir,^ten 'I)acf)e jerftreut nml)^r

licijenbeu Sic^id n. i. m. boten ein 33ilb traurigen i^erfallS. ilein

^D?enfd) befümmcrte fid) nni bieie feit einem a)?cnid)enalter tjanj ner=

Ia)i"cne Oiuincnftätte. 53?aii fdieint e§ ber Sonne, bem ißinb nnb ^n'tter

überlajfen ,3U Ijabcn, bie Überbleibfel jene§ uon ben alten ^^^abre§ auf=

tjefüljrten Sauwerte uom ©rbboben üerfc^iuinben ^u niad)cn; nnb e§ t)at

üllerbing^ ben ?(nid)ein, haVj baffelbe in fur^er ^eit feine 2pnr feinet

^afeinö, al^ Ijödiftene einige Sdnittt)anfen, ^nrndlaffen wirb.

'^k caIiforni|d}en „Ü^^iffionen" , tei(§ ^iemlid) gnt erfjalten, teilö

in Otninen finfenb, finbet mau in ber "DKif)e ber meiften bebeuteuberen

Stäbtc be^ Staate^, uou San 5'i"i"inci§co bi§ nadi bem äuJ3erftcu Süben.

^ie ^rau^iefanermöudic me(d)e bie erften girilifirten ^^tieberlaijnngen in

Satifornien grünbeten , oerftanben e^ , bie beften ^lii^e für bie S(nlage

biefer DJhjfionen ansgnroäljlen. "Die nenen 5(nfiebler pflegten fid) in ber

)fläl)c ber 'J)äjfionen nieberjnlaffen, meld)e fo bie erften OJiittelpunfte bcr

^ultnr mnrben, wie 5. ^. bie non Son ^ranci^co, 3Jiontereij, San Sui^

Cbi^po, Santa Barbara, San ;önena Ventura, 2o§ Stngeleö unb San
'Diego. 91nf3er biefen liegen eine ^(njabl 9??iffionen (im ganzen il)rer 21)

im Staate 3erftreut, uon benen jebod) bie mcifteu nad) unb nad) »er-

[äffen rourben unb in 33erfa(I geraten fiub. Die uon einer 35eranba

nmgebenen 3i?ol)uIii"iufer mürben ans Luftziegeln aufgefül)rt unb mit

roten Dad)pfauneu gebedt. Die meifteuS ans Stein erbaute .^ird)e er*

I)ob fid) ein Stodmerf hö^ex ül§ bie fid) it)r anfc^IieBenben einftödigcn

©ebäube, unb ba§ ©ange mürbe uon einer mit Dad)pfannen gefrönten

3)?auer eingefdjioffen. Gartenbau, iBeinban nnb 33iet)5ud)t marcu bie

Sieblingsbcfdiäftigung ber alten ''^nibres, roeld)e alle fcbmere 5(rbeit burd)

bie gum Gtjriftentum befel)rten ^ubianer au0füf)ren lieBen, fid) burd)

@aftfreunbfd)aft an«,^eidineten unb ba§ Seben rou ber gemütlichen

Seite 5U ncljuien uerftaubeu.

3la6) einer g^a^rt üon 6 d)lxk§> gelangten mir in einen offenen

(Sidicuraalb, imb balb barauf erblidten mir ror un§ bie ©ebäube ber

„ ^^ a f 9i b I e g -- ^ 1 Springt". Die fd)raefell)altigen „61 ^afo

be Otobleg" ' (^aß bnri^ ben ©idjenroalb) Heilquellen merben niel non

^taufen befud)t, bie an d)romfd)en r§eumatifd)en 33efd)merbeu leiben.

@§ befinben fid) bort bie nor^^üglidiftcn natürlid)en Sdilammbäber in

^merifa, mit einem |)i|egrab udu 110 '^ %., nebft einer iD^euge oon
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IjeiBeu iinb falten SOJiucralqucIIcn. ^iix bie 33equemlid)fcit ber Äranfen

ift, tr)Q§ Sabeii, (ä)fen uub 'Bofjucn anbelangt, gan^ gut geforgt. ^m
übrigen ift faj't gar md)t§ gur 33ciid)önerung beg Orteö gefc^e^en; bie

in ber fat)Ien (£id)enlid)tnng jerftrent um^er ftefjenben ©ebäube nef)men

fid) fo profaifd) wie nur bentbar au§. 9?id)tö erweitert t)ier bie Äran!en.

(g§ giebt in ^afo 9?Dbte§ raeber ÜHufif nod) 3:^eater, feine f)übfd)eu

©pagicrgänge, feinen ^arf, feinen ßurfaal 2C. 33on einem ißergnügung^^

pla^e im Sinne beutfdjer ^eilbäber ift f)ier gar nid)t bie Otebc. T)er

Kurort fie£)t faft wie ein iJagarett au§, unb ber 2(nblid ber oielen bort

auf Ärücfen f)erumt)infenben ober mübe um^erfd)[cid)enben Uranfen unb

0tefonuaIe§centen genügt, um einem @efnnben atle Seben^hift gu ver-

leiben. Xro^bem oerbient ber ^lag feinen 9iuf a{§> üor^üglidje |)eil=

anftalt in üottem SJ^a^e unb e§ ift bie ^a{)I berjenigen, welche ^ier

|)eilnng fauben, nad)bem fie biefetbc an üicien anbereu ©efuubbrunnen

oergebens gefnd)t, eine red)t erflecflid)e 3U nennen.

"Die Steife ron $afo jRoble^ nad) ber 30 9D?iIeg nou bort ent-

fernten bebcnteubeu Crtfd)aft San 2m§ CbiSpo füf)rte guuäd)ft burd)

ta§> fvui^tbare X\)al Santa aJJarguerita, wo raieber einmal f)übfd)e

Carmen unb 5tnfiebelungen ha§ §luge erfreuten. X)ann überftiegcn wir

bie fid) quer üorbaneube Santa:=Sucia=9tange, gelangten jenfeits biefer

33ergfette in ha§ Zljai ron Sau Sui§ Obi^po unb erreichten halb

baranf bie anfef)n(id)e Stabt gleicf)eu ')tamen§.

^n San Suiö Obiöpo (2500 Sinroo^ner) fanbeu gerabe gro^e

Saubüerfäufe ftatt unb ber Ort raar uott nou 9)2eyifanern uub 9)?ifd)^

fingen, bereu |)auptbefd)äftiguug fid) in einem ^ferbereuneu funb tl)at.

^iefe el)emaligen |)crreu be§ Sauber t)atten ficf) mit bem testen Jlitter^

ftaat, ber it)neu übrig geblieben roar, l)erau^gepu|t, forengteu auf i^reu

mit Silber befc^lageueu Sätteln unb mit Sebertrobbcln gebedten '^onieg

raie tunftreiter bie Strafen auf unb ab, unb naljmcn fid) mit il)ren

fd^irmartigen Sombreros, ben großen 9?abfporeu, bem l)alb fpauifd)en

?(uäuge unb bem roelterobcrnben 93lid f)öd)ft impofant aus. Seim

^ferberenueu fpielteu fie felbftuerftänblid) bie erfte DioUe unb liefen e§

fic^ nid)t nel)men, if)re legten ftüffigen X)oClarg bort in Letten anzulegen

ober gu oertrinfen. — ^m Spiel uub leic^tfinnigen Seben entäujserteu

fid) biefe, bie früt)eren iöefi^er beS Sauber, uuglaublid) fd)uell if)rer

irbifc^cn ©üter, unb je^t finb fie bie oerad)tete 9tace geroorbeu. 33om

SBerte beS (SJelbeS ^tten biefe „©reaferö" unb .^ibalgos nie eine

?l^nung. Stellte fid) <^hbt in i^ren 3:afd)eu ein, fo borgten fie pou

ben §(merifaueru p läd)erlicf) l)ol)em 3"^^f"Br "'^^ f^e gerabe gebraud)*

ten, oerpfäubeten uub üerloren einen 2;eil if)re6 ©ruubbefi^eS nad) bem
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ünbern unb TOurbcu fditieBlicI) uoti i^ren ©laubigem an§ .'pQU§ uiib

^of gejagt unb auf bie StraBe gefegt, ^e^t fiub fie bie ^aria^ ber

<S5c)eU)d)aft geroorbeu; e§ wirb il)ucu uniuöglid) fid) roieber emporju*

raffen, unb fie cerji^tüinben allmtll)lid) üon ber 3BeItbül)ue. 9ficmauD

TDirb bieg bebaueru. \^\\ tlmerifa gilt bas Spridiroort „^eber forge

für fic^ felber, unb ber teufet t)oIe htn :^e§teu!" (Every body for

himself and the Devil catches the hindmost). T)ie fpanifd)=mejifanifd)e

33eiiölferung in Salifornien t)at Der ^Teufel bereit?^ beim fragen gepacft

unb fct)n}erlid) roirb er fie lüieber Io§(affeuI

San Sui§ ObiSpo ift ber uatürlid)e a)ZitteIpuuft eines an Ianb=

Tt)irtfd)aftlid)cn |)ülfgquetlen reid)eu iöe,5irfg. Der ^(a| ifi bie einzige

bebcuteube Ortfc^aft jraifc^eu Saunas Sitt) unb Santa Barbara auf

einer Strecfe von 250 englifdjeu 3J?ei[en. ^n jüngerer ^cit fct)reitct

bie 53efiebelung be§ Sounti)^ San Sui§ ObiSpo fd)netter noran, inbeni

baffelbe uamentlid) non OJeueiugerovinberten aufgefudit tuirb. ^m ^at)re

1885 lüurben bort 1000 |)eiinftätten auf OtegierungSlanb in Sefi^ ge-

nommen uuD gro^e ^föc^^^ ^on ^riüatlänbereien üerfauft. ®ie Sd)af§=

,3ud)t,, raeld)e frül)er beu |)auptertüerb auSmacfite, l)at firf) in 10 ^a^ren

oon 300,000 S(^afen auf 50,000 nerringert, roeil ha§ äßeibelanb teils

in Slcferlanb umgeroanbelt würbe, teils für beu Untert)alt üon Otinber-

^erben, uamentlid) üou tüljeu, unb jur 3}?dd)roirtfd)aft beuu^t mirb :

ein fid)erer 23emeiS ber fortfd)reiteuben (Sutroidelung biefeS ©ebietS.

X)ie SeDölfcruug beS ßounti)S fjat fid) feit 1880 non ca. 9000 Seeleu

auf etwa 20,000 t)ermef)rt. ^ür bie ©rö^e beS 6ouutt)S, \)a§ 3400

euglifd)e [j-Ü)ZeiIen 3^Iäd)enraum einnimmt, fo groß lüie bie Staaten

'I)elaraare unb JHl)obe ^Stanb ^ufammen, ift aber felbft biefe rafct)e

^unat)me ber Seoölferuug Derfd)tüinbenb flein ju nennen. 3BaS bem

ganzen Äüftengebiet ber 6ountt)S Sau Suis ObiSpo, Santa Barbara

unb Sau 33uena 33entura met)r als alles aubere not t^ut, ift eine @ifeu=

bal)noerbiubung mit San ^i^auciSco unb fioS 5(ngeIeS. ^m ^rüljjaljr 1886

ift biefe feit ^af)reu geplante, aber bis je^t nie i)erroirflid)te (Sifenbaf)n-

linie enblic^ dou beu aJidlionäreu ber Sübpacificba^u in 3(ngriff ge-

nommen rcorben, unb eS ift bereits eine fleine Strmee üou S^inefen

unb SBeifeen fjart an ber ^Trbeit, ben erften Slbfd^nitt, oon Solebab bis

San Suis ObiSpo, nod^ in biefem ^afjre fertig gu ftellen. Sobalb

biefe Safju bis uad^ SoS StngeleS gebaut ift, tüirb ber 3Ser!ei)r fie als

bie fürgere Sinie oon Sau ^^anciSco nac^ bem Süben beS Staates

einfd)lagen. Sd)on je|t mad)t fid) in bem gangen genannten lüften-

ftri(^e ein ?(uffd)roung bemerfbar; ein neues, regeS Seben entroidelt fid)

in biefen bis je^t üom 33erfe^r abgefd)lDffenen unb bod) an uatürlid^en
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^ülf^quelleu überaus reid)en @egenbeu, bie oljiie ^^^U^'^ ^^^'^
h^^

^»-'^^

blü^enbften T^iftriftcu Salifornien^ ^iü^len tüerben.

SJht feinem 9 DMeö entfernten ^afen ^^ort ^arforb, tt)o bie

tüftenbampfer regehncif3ig anleiten, ift San Suiö Obi§po bereits feit

längerer 3^^^ tmd) eine (Siienba()n oerbunben. ^d) machte hei einer

früfieren Dteifc einen ^(nSflug narf) jenem |)afenDrte nnb mar erftaunt

über bie ÜlZenge non Ianbroirtid)aftlid)en SJ^afd^inen nnb bie SO?affen

üon Äanfmannggntern atlrr S(rt, raeldjc bcr bort gerabe am £anbunge=

pIo|e liegenbe Dampfer „Orijaba" auSlub. ß§ mar bie§ ber beutlid)fte

ÖeroeiS üon ben großen natür[id)en |)ülfsqnelten biefeS ®ebiet§, ba

alle biefe ü)^aid)inen nnb Sparen im ^nnern beS SanbeS eine norteil*

{)afte 3?ermenbnng finben muBten. "Ser |)afen üon ^ort |)arforb ift

^iemlid) offen nnb gegen ©türme teineSmegS fo gefc^ü^t, mie eS n)ünfd)en§=

mert ift. 50?e()rere im offenen ^^af^rroaffer liegenbe flippen finb für

bie ®d)ifffal;rt gefäljrlid), unb namentlid) bei ben l)ier f)änfig norfommen»

ben bid^ten liebeln eine red)t unangenel)me ^iiQ^^^ biefeS |)afen§.

'am 5(benb trat ic^ meine SBeiterreife nad} @onta Sarbara (110

englifd)e a}?ei(en uon San 2ui§ ObiSpo) mit ber „Stage" auf bem

Sanbmege an. S3alb lagen bie grünen 33erge ron San Sui§ ObiSüo

hinter unS unb mir gelangten in eine Sanbebene, bie fid), mit einer

Sreite üdu 7 aJ?ileg, 14 ))Mk§> vom yjieere 'm§> £anb erftredt. |)ier

unb ba ronc^fen einige oerfrüppelte @id)en unb uiebrigeS Salbeigebüfd),

fonft nat)m fid) biefe Saubfläc^e genau fo auS, al§ ob fid) ha§ Ü)?eer

erft oor turpem üon Ijier ^urüdgegogen ^ätte. T)ic^te Diebel rcallten

oou bem nur nier 2)iileg entfernten Oceane herüber, tüeld)er unS mit

bonueruber 33ranbung einen ®ru| burd) bie ftilte Dkd)t fjerüberrief.

^enfeitö ber ©aubebene gelaugten mir in baS frud)tbare Santa 93?aria=

2;l)al unb fuljren burd) ba§ frennblid)e Stäbtd)en ©uabalnpc, meld^eS

gegen 500 (Sinraoljuer jäljlt. 5lud) l)ier bemerttc id) bie Oiuiuen einer

alten 9Diiffion. 15 cnglifd)e SO^eilen ron San Suis ObiSpo erreid)ten

mir ha§ Jl)al bcS 3(rroi)0 ©raube (big Creek), meld)eS unS roiiljrenb

beS größten XeilS ber dla<i)t baS ©eleit gab.

^rol^ mar id), als bie Sonne emporftieg. 33alb faß id) roieber

auf meinem l^ieblingSpla^e auf bem Äntfd^erbod neben bem 91offelenfer,

ber bie ^ügel eines mutigen Sed)SgefpannS ergriff. Sine l)errlid^e

(^egeub, üou roeld)er bie grauen Diebel fic^ fd)nell oer^ogcu, breitete

fid^ um uns aus. "I^ie mit langem iDlooS belangten @id)en ftauben

parfät)nlid^ malerifd) auf ben grünen ^ügeln; |)unberte oou (Srbeid)^

^örnc^en fprangen red)tS unb linfS am SBege auf, jagten fid) im luftigen

Spiel ober flüchteten fid) in ein fic^ereS 33erfted; 9tinber= unb Sd^af«
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I)erben tueibetcn auf bcn planen unb an bcn Serciabl^ängcn ; vox un§

türmten fid) bie buntelblauen ^üftcugebirge empor, bie laiigcjcftrcrfte

tette ber ©anta * 9)ne5 = Oiange, an beren rceftlid)em gu^e Santa S3ar*

bara liegt.

^e^t freuten mir ba§ 33ett be§ niebrigen Santa ^n^^, ber fid)

im Sinter in einen branfenben ©ebirggftrom ncrroonbclt, unb cor nn^

liegen bie rcalbbcbedtcn Wbbänge be§ (2t.=3)?arfug-'^erge§.

®er Santa ?)ne3 ftrömt in mefthrfier 9ftict)tnng am nörblid)en

^u^e beg glcid)namigen ©ebirgSgugc^ tyn unb ergießt fid) einige SOJeilen

füblid) ron ^oint ^uriffima in ben StiEcn Cccan. 3(n feinem unteren

Saufe liegt in einem reidjcu SlUuuialtljale bie Xempcrcuä^ÄoIonie S o mp o c,

TOD fic^ ungefätjr 1500 5tnfiebler niebergelaffen Ijaben, bie bcm ©enuffe

jebwebnt ®cträn!§, ha§ beraufd)enber aU 2:t)ee ift, bei ifjrer eroigen

Seligteit abfc^rouren. ^n Sompoc roagte c^ nur einmal ein "Dentfc^er,

einen S^rinffalon gu grünben. @r rourbe jebod) gef^roinb oerjagt unb

fein |)aug in bie Suft gefpreugt. Seitbem fann man in Sompoc roeber

emen Sd)Dppen ^ier, noc^ ein (55Ia§ Sein, noc^ einen fonftigen 3J?agen=

ftärfer für ®elb ober gute Sorte ertoerben. ^ie Kolonie rourbe im

;^a^re 1874 gegrünbet unb ha§ Sanb in berfelben ju ^ol^en greifen

auf bem Sluftion^roege au 9(nfieblcr uerfauft, mit ber au§brüdlid)cn

Scbingung, ba^ ber 23erfauf ober ©enuji oon Sier, Sein unb Sd)nap§

bort auf eroige Reiten unterfagt fei.

Stuf gerounbenem Sege fufjren roir langfam ben @t.=9)Zarfu0=S3erg

^inan, juerft burd) ein langet Sauon, bann burc^ präd)tigen ^Dd)roalb.

Stuf bem ©ipfcl, 3200 g^uB über bem 9JZeere§fpiegel, überrafd)te mic^

eineö ber grof3artigften Sanbfct)aft§bilbcr in Salifornieu. ^"^^i^cn

riefigen g^el^blöden t)ielt unfer ©cfpauu eine geraume Seile auf bem

^amm be§ @ebirge§. Unter ung lag ha§: Iicblid)e Zi)al üon Santa
33arbara, Sälber unb gelber unb freuublidje ^eimftiitten, im

roec^felnbeu ^arbeufdjimmer, gegen 9'Jorben hk anmutige Sanbfd)aft

2a "ißatera, im Süben bie frudjtbare ^^äc^e ber Sarpenteria, unb in

biefem 9tat)meu bie Stabt, eingeuiftet groifdjen grünen Säumen; baljinter

ber |)afen mit einer taug ^inan^gebauten Sanbung^brüde, baö üon ber

33ranbung roei^ umfäumte Ufer unb ba§ unenblidie roeite btin!enbe 3)^eer,

unb 20 WliU§ oom Saube entfernt bie nier bergigen Santa=^l£ru3:^^nfeln.

Qu beiben Seiten dou unferem erhabenen Stanbpunfte behüte fic^ ba§

£üftengebirge — ber Satt beg Ocean^! — in mäd)tiger (SJriJ^e au§,

unb über ha§ unermc^tid)e ßaub- unb 93?eerbilb, mit feinen reichen

garbentönen, roötbtc fid; ein a^urflarer ^immet, üon beffen ^ötje bie
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i]oIbene Sonne itjrc StrQl)Ien(3hit über ha§ t]rofjavtit-(c ^cmälbe

I)erabfanbte.

X)ie 5tü;rt gn Zi)al max fteticnroeife ctiua§ gefäfjvlid). ^tn hcv

Seite eineögeiüalticjcn^tbliantje^fütjrte bieSanbftm^eüber 75 breite @tein=

[tnfen Ijinab, rodele je anberttjalb ,^oI( tief in ben nacEten ^el§

gefdjlacjcn roorbcn roaren, nm ben §nfcn ber "^pferbe bort einen .'pa(t

ju geben. (Slje irir über biefe unangene(;me Stelle fn(;rcn, tüurben bie

JRäber fänitlid) mit ftavfen Letten feftgefd)Ioffen, nnb bann tjing'^ Sdjritt

für Schritt, fo5ufagen fprnncjiueife, in bie 3:;iefe. ^et^t eilten lüir im

hiftigen Xrab anf geiünnbenem Seige bertjab, unb balb war bas Z^al

erreid)t. Sei Sßeinbergen unb fd)muc!en Rannen jagten luir oorbci, an

[jübfdjen 5JBof)nnngen, bie fid) mit iljren bunten ^Bhimcngärtcn ,3;anfd)en

rounberbar fd)iinen Xrauermeiben uerftedten, unb t)ier Ijielten mir nor

bem langen ^rad)tban be§ „?lrIington=§oteIg", ba§ etroa^ aufeert)alb

ber Sta^t liegt, unb übcri^abeu nn§ ber Pflege be§ freuublic^en SSSirteg,

be§ „Solonel" ^ollifter, be^^ 33efi|erg nou Ijalb Santa 58arbara, ber

in Salifornien ben 9iuf eine^ nolleubeten ©entleman befi|t. 220 engl.

2)Zei(en roaren tüir burd) S3erg unb Xl}ai futfd)iert, feit mir oor 48

Stnubcn Solebab xierlaffen Ratten.

2. Sonto 23arbora.

Santa S3arbara geniest roeit über bie ©reuten Saliforuien^ IjinanS

beu beneibeuSroerten 9inf eine§ non ber 'Tcatur mit Ijerrlidjcr Scenerie

nnb einem \)a§> ganjc ^aljr über gleic^mäBig milbcn Hüma gcfegnetcn

^la^eg. Ser, entfernt uom aufregenben Seben in einer ©roJ3ftabt^

einige ißod)en ober 9)?onatc in (änblid)er 3iu^e ju üerbringen roünfd)t,

roo er bennod) bie 5lnneljmüd)t"eiteu eiueö ftäbtifc^eu33erfet)r§ nid)t gang

entbctjren mu^, roirb bort has> ^beal einer Sommerfrifd^e finbeu. "©er

etroa 4000 ^inroDljuer gä^Ienbe Ort ift gro^ geuug, um mand^e @r*

t)eiterung ^u bieten ; ber regelmäßige t)ampferoerfef)r mit einer SOBeltftabt

mie Sau ^rancigco giebt bem ^remben ba§ angenet)me Semu^tfein,

baß er ^ier nid)t außerhalb be§ treifeg ber neueren Sioilifatiou lebt;

ba§ Sllima läßt burd)an§ md)i§ jn roünfct)eu übrig, nnb in bem groß^

ftäbtifd) augelegten S(rüngton-|)oteI finbet man bie S3equcmlid)fcit ber

bcfteu amerifauifd)en (SJaftfjänfer. 9hir meuige Sdjritte finb nötig, nm

ben, ber ein offene^ ?luge für länblic^e Skturreige f)at, in eine Iänb=

l\ä)z Umgebung gu bringen, raie fie anmutiger ni(^t gebad)t roerben fann.

Äirc^^off, Sdifornifdje .fiulturfiilber. 14
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^ic caliTDrm)d)c 5iüfte, lueldje von Oiin-bcu tjcr oiitc fübüftnd)c

9tid)tmu] bcibc()iill, nimmt lucftlid) noii Santa 53arbara beim ^ap ^^oint

ßonception auf einer Strecfc ron i')'^ cnc](. 3JKn[en eine Scnbuut] ijerabc

nac^ Often bi§ nad) ^]>oint ^Kincon. 1)ie bi§ 3500 ^^nfj auffteit^eubc

@anta=;;})ue5-Ü{angc, lucld^c lanbeiniinirt^ oon bem ®an=^}i\ifaöl=(55ebirge

überragt tuirb, bedt ben fd)malcn ^nftenftrid) vor ben '^forbiinnbcn.

20 bi§ oO SDHIc^^ uon ber Äüfte nnb biefer c]Icid)laufenb liegen bie

^nfcln ^(nacapa, «Santa Siofa, Santa (£ru3 nnb San SOJignel, iueld)e

mit Sergen uon 2500 ^uß ^öi)e gefrönt finb (ber 'Dcnil^peaf anf

Santa Srns erreid)t eine .pöbe uon 2700 Ji^B »t'tT bem ^DJeere), nub

<5eTOä{)ren bem fogenannten „Santa Barbara Sljannel" 1)cdung nor ben

Süftroefttrinben, raä()renb ha§ Aap Gonception eine Sdni^tüetjr gegen

bie Seenebel bitbct, iüeld)e fic^ mir äu^erft feiten fnbmärtg oon feiner

?5^elfenmaucr beinegen. 3Ber, uom '}?orben fommenb, ^ur See an ber

californifdjen Mfte entlang fäbrt, mirb bi§ ^oint Soneeption genng

uon fdjiucrem Seegang nnb biditen ?lebetbän!en gu erjäljlen miffen;

fobalb aber biefe§ Stap im Ü^üden liegt, änbert fid) \>a§ ?(n§fet)en

be§ 9J?eere§ plö^lid), a\§ fiiljre man in einen ftitlcn Sanbfee Ijinein: —
nnb an biefen uor SBinben nnb 9U'beln, uor Äälte nnb plö§lid)em

Sitterung^iuedjfel gefd)n^ten ^nftenftrid)e liegt Santa Barbara in feiner

länblid)en Sd)Dnt)eit.

^m ^aljre 1542 (7. bi§ 10. Cftober) bcfuljr ber portugiefifci)e

Seefaljrer ^uan IJRobriguej be Sabrillo in brei Sd)iffen nnter fpanifdjer

f^'lagge al§ ber erfte 31>eif3e biefe ©eiuäffer. Seine Eingabe uon bem

nod) fjeute uor biefer tüfte in biegten 9J?affen fdjmimmenben Seetang,

ron einer im SOIeere auffprnbeinben Ölqnelte, bie l)ente noc^ ju fcf)en

ift, nnb feine Sefdireibnng einer uon 3at)lreid)cn ^nbianern beiuobnten

^nfclreil)e nnb be^ uon inbianifdjen "Diirfern bid)tbefegtcn g'tlti'ii^^f^

laffen feinen ^Si^^'^iff^ auffommen, ba[3 jener Seefaljrer ber ©ntbeder

biefe^^ |)e§peribenlanbe§ luar. ^af? bie uorgefd)iditlid)e ^nbianer*

beuölfernng biefer :3nfelgrnppe eine febr bidjte geraeieu fein

muf3 , beweifen bie in neuerer ^eit , namentlid) auf Santa (Srug,

in nbergrofser 9J?enge anfgefnnbenen inbianifdjcn ?lltertiimer , lueld^e

eine ber |)aupt5ierben ber Smitl)fonian ^nftitiition in 3Bafl)ington

bilben. hieben maffenljaft ausgegrabenen Sfeletten ber Urciniuoljner,

iljren ©erätfdjiiften, 'Baffen nnb Sd)inndfad)eu, fanb man auf jenen

^nfeln jaljlreidje &la§'' nnb Weffiugmaareu, lueldje biird) 5:aufd)^anbcl

mit ben Spaniern bort l)iugcfommen fein muffen, ^m '^aljxx 1606

würben uon bem fpanifdjeu Kapitän 33iC^coino eine ^Injal)! Sdjtucinc

unb 9ftinber auf Santa ©ruä ausgefegt, lueldje bort uerroilberten iinb
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fid) im Saufe ber ^ßcit ftarf üermet)rten. ßabrillo ftarb auf feiner

Diürfreife, am 3. ^auuar 1543, infD(i]e eiueö ©turje^ auf ber ^nfcl

(Bau 9)?iguel, wo er bct^raben mürbe. Xro^ ber eifrii]ften ^laci)--

forfctjungen ift mau leiber uid)t imftaube gemefen, ha§ &xab biefeö bc=

rüljmteu ©eefaljrers roieber aufgufiuben.

^m ;^a()re 1782 ijrüubeteu fpanifd)e '^priefter bie 9J?iffiou Santa

23arbara, um bie (Singeboreuen jener ©egenb ^um fat{;oIifd)eu (Glauben

5U betet)reu. ^u ber 9MIje ber äl?iffion entftaub bie gfeidjuamige ©tabt.

"Dreißig ^a^re fpäter betrug bie Qai)i ber jum (Sfjrifteutum be!el)rten

^ubianer uub ber fpanifd)=mejifanif(^en 33eir>Dl)ner dwa taufeub ^öpfe.

^a§ ^uftrömen ber SImerifaner begann im ^al)re 1846, al§ g'i't'niont

am 25. ©ecember b. ^. mit einem Sataillou oon 425 9}Zann unb met)reren

<5Jefd)ü^en bie bamalö für ungangbar gehaltene @auta=?)ne5'9iange

überfd)ritt unb Santa ^Barbara im 'Dramen ber ^bereinigten Staaten be=

fe^te. ^ie ^ubianer fiub feitbem faft oon bort üerfd^raunben unb bie

„alten Salifornier" (bie fpanifd)=mefifauifdje 9?ace) fämpfen nur nod^

I)offnung§Io§ um iljre g-ortbaner.

1)ie non ber 9?atur fo begünftigte Sage be§ Äüftenftric^eS von

Santa Barbara l)ai jene ©egenb feit if)rer S3efiebelung burd^ bie STuglo-

amerifaner jn einem beuor^ugteu ?(nfentf)aIt^orte 3at)Ireid3er 5'i-'>-'ntbeu

gemacht, meldte fjier teil^ 5um Vergnügen motjuen, teil§ in ber balfamifd^en

Äift unb in ben angeneljm luarmeu Seilen be§ Oceanö Teilung unb

<Stärfung für einen gefdjmiidjten Körper fucf)en. ^ür Suugenfranfe giebt

e§ nirgenbS in 3(merifa ein roof)ltt)Litigere§ 0ima, al§ öa§ non Santa

Barbara. ®ie Umgebungen be^ £)xk§> finb bcrrlid). (S^ ift eine

^renbe, in einem leichten ©efäfjrt Spagierfafjrten jn mad)en unb bie

reigeuben 4')cimftättcu ,5U betrad)teu, tneli^e in ber Sanbfdjaft ^mifdjeu

bem 9J?eere unb beut 8 bi§ 11 Wi\k§> non bcmfelben entfernten ^üften=

birge gerftrent liegen. Slnpflaujungeu non peruanifdjen ^fefferbäumen,

6*ufah)pteu unb 9J?anlbeerbäumen gcunil)rt man l)äufig , loomit bie 2ln=

fieblcr ben urfprüuglid) fpärlidjen 53anmiünd)§ gn bcförbern fid) beftreben.

gaft jebcr 53erool)ner biefe^^ Sanbftridjs bemüljt ][ä), feinem ^eim burd)

f)albtropifd)e ®eroäd)fe uub bnrd) Slumeuguc^t ein Ijcitereg 5iuf3creg

.gu geben.

Söo^l bie fd)önfte biefer ^eimftätten ift bie bc§ |)crru ipollifter

bei @len 5(nne, meiere in einem gefd)ü^teu 2l)ale am 5nf3e ber Santa*

9)ne3=9?ange in norbmeftlii^er 9iid)tuug non Santa 33arbara liegt. "I^ie

|)ainc non Orangen^, (£itroueu=, Simonen^, C!liucn= uub DJMubelbäumen

uub bie Obftgärteu nott non 3(pfel=, 93irn==, 5tprifofen=, ^{irfd)en^ '»Pfirfidj^

unb Pflaumenbäumen, ineldjc auf bem 3(300 3lder großen S3efitjtum be§

14*
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„SdIdiicI" liegen, finb alle im norteefflidiften ^uftanb. -Seine 51 n*

pflansnnt] non 25,000 SDianbelbäuinen auf 250 5(c!er 2aub ift bie gröJ3tc

i^rer ?h-t in beu 3?ereinigten Staaten. 5(nf feineu Sänbereieu ftefjen

40,000 ^rurf)tbänme, bereu ©rtracj oft faft an ha§ Unglaubliche grenzt.

5luf einem 9(c!er luurben 3. 93. in einem ^aijxc bereite 60,000 Zitronen

eiuget)eimft. ?(ud) ein SBeinberg mit 5000 9?ebftöcfen befinbet fid) auf

biefer „9?and)", meldie man a{§> eine 9Jfufterfavm in großem Stil be-

geic^neu tann. "^n ber ?cat)e ber reijenbeu 33illa liegt auf 13 liefern

be§ reid)fteu 33oben§ ein präd)tiger Orangeutjain , ber nou 3}2outerci)*

St)preffen unb Ijoljen @ufah)ptn§bäumen umgeben ift.

Die größeren Öefintümer im Sonnti) Santa Barbara finb meiftenS

alte meyifauifct)e „ß)raut5", bereu ©rö^e gmifcljeu einer unb elf Segua§

(1 Segua = 4438 5lcfer) wec^felt. Die meyi!anifd)e Ötegierung rerlie^

biefc „@rant§" nrfprnnglirf) für feine aubere 23crgütnng aU bie ber

t^atfäcf)lic^cn 93efi^nal)me , ober fie erteilte biefelbeu an ©nnftlinge auf

bie frcigebigfte 2Beife. Die merifanifc^en „@raut§" finb bei ber (gr=

obernng be§ l^anbes burd) bie 2?ereinigten Staaten tton biefcn anerfanut

lüDiben, unb e§ würben, fobalb ber Oied)t§titel bemicfen werben fouute,

(Sigentnmonrfuuben (patents) bafür au^geftellt. Sei ber tofen ^anb-

^abung merifanifd)cr llrfunben unb ber auBerorbentlid^ nad)läffigen

93ud)nng atle§ ®rnubeigentnm§ in ber |)anptftabt 9J?ej:{fo gaben jene

„@rantg" aber inelfad) ben 3(ula^ ^u (augtuierigen Sanbpro^cffen, meldje

rom Obergeridjt ber 23ereiuigten Staaten in Saf^ington cnbgültig ent=

fd)teben werben muBteu unb in üielen (fällen l)eute nod) burci)au§ niri)t

erlebigt raorben finb. Die patentierten „©raute" finb inäljreub ber

leftten 30 ^^a^i-'e fiift alle in bie ^anbe ber 3lmerifaner übergegangen,

meldte fie udu it)ren frül)ereu Eigentümern, ben lU^einfaneru, fcpfageu

„für ein ^Butterbrot" erwarben. i>or 184(3 Ijatten jene Sanbcreicn in

großen 3(u§beljnungen einen Seit ron etwa einem Sent ben ?lder, unb

im ^al)re 1864 tonnte man nod) bie beften 9^and)eg für 10 big 25

Seutö beu 3tder taufen. |)ente beläuft fiel) it)r aJJarftpreiS auf eben fo

niele Dollar^ ben ?lder.

Diefe groi3en „®raut§", wie ät)nlid)e unb nod) größere über ganj

Saliforuieu jcrftreut liegen, finb ein i^hid) für ha§> 2a\\h geworben.

9lnftatt ^lenaufommlingen fleinere Streden gn mäßigen ^^reifen für

g-armeu ju nertaufcn, Ijalten bie Sefifter an iljrem meifteng unbebauten

(Sigentum feft, laffeu in ben Jljäleru gro^e Sobeuftredeu bnrc^ 9)?afd)inen=

arbeit mit Seijen bcftellen unb geben bcm fleineu 2)?ann feine @elegen=

l)eit, felbftänbig ju werben. Die Ungunerläffigfeit ber 9?ed)tgtitel mandier

„(SJrantö" ift babei eine ewige Sorge für beu Käufer, bem ha§ Sc^recE*
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gcfpcnft eiiieg toftipiclitjeu Sanb^ro^cffcg oft mefjr al§ if)m lieb ift, natjc

tritt, (^ccjcmuärticj finb im dLniuti) Santa ^Barbara , ii>cld)e5 einen

g^täc^enranm non jtüei 93?ilIioncn S(cfer ho,i^i, luonon ber oierte 3::ei(

!n(tnrfä()itj ift, etma 50,000 ^(cfer £anb bebant roorbcn: aljo nngcfäfjr

ein 3flj"^f^ ^»-'^ tnitnrfäljigen S3oben6. ^n früljeren ^al)ren wax bie

(gdjofggndjt ber ^anpteriüerbg^iüeig ber 9(nfiebler unb man traf Sc^af=

f)erbcn lum 60,0<X) big 70,000 Stiicf. Säfjrenb ber legten 15 ^atjre

ift ber Cbftban l)ier ber ^anptbetrieb^jroeig geiiun-ben.

T)ie Stabt Santa Sarbara befteljt im Tüefentlidieu an^ einer uu-

getoöljnlirf) breiten anbertfjalb iüiile§ langen fct)nurgerabeu |)auptftra§e,

\>k fid) uom Stranbc big an bie erfte .piigelreitjc lanbeinmärte erftrecft.

(Sine ^^ferbebaljn, bie big nad) bem ?(rIington'-^otel fiiljrt, erleidjtert ben

33er!e^r bnrc^ bie ganje Sänge biefcr ®traf3e. Slm ^afen ift eine

2000 ^u^ lange, pljerne Sanbnnggbrüde ing Saffer tjinang gebant

trorben, an beren @nbe eine 5:;iefe non 26 i^n}] ift, mo bie gröf3ten

3}ampfer fid)er anlegen fönnen. "Die 33abefc^uppen, in benen man ficf)

au-' unb augfleiben faim, unb ein langeg t)om Ufer an ^fä^ten in bie

iBai [jinangreid)cnbeg Seil, raoran bie Üiid)tfd)n}immer einen .palt finben

tijnuen, ift alles, ma^ ber 33abelnftige Ijier jn feiner Sequemlidjfeit an=

trifft. ®er SBärmegrab \)e§ iD?eerraafferg beträgt im Sinter burd)fd)nitt»

lid) 60°, im Sommer 64° ^atjrenlieit. "Dag T)urd)einanber non neuen

Sauten unb alten mit ^^^Ö^^Pfo^^e" gebedteu 5lbobeljäufern füllt in

Santa Sarbara , mie in jeber fübcalifornifdjen Stabt , bem ^^^emben

fofort ing 5[uge. "Sag Seben ift bort für eine amerifanifd)e Stabt

an^erorbcntlid) ftill — äljnlid), mie in einer beutfc^en Äleinftabt. dJlan

fiel;t in Santa S3arbara mel)r Seute, bie gar nid)tg ^u tljun baben,

tjerumfpa^ieren , alg id) an irgenb einem anberen ^la$e non berfelben

@rö§e in Slmerifa je roatjrgenommen Ijabe.

ü)?it ber Eröffnung ber bcreitg im Sau begriffeneu Äüftenbalju

muf3 aber bag gemntlid)e Stilüebeu rafd) aug Santa Sarbara oer=

fdjminbeu. iJer je^t fd)on bebeutenbe 3^rembeut)erfel)r luirb ungeat)nte

3Scrl)ältniffc anneljmcn, fobalb biefe Stabt einen ber .^auptplä^e an

jener Sol;n bilbct, bie ben Tinrct)rerfel)r iiom Often über Sog IHugeleg

r\a6) San ^rancigco Dt)ue ^^ü^^U^^ i^" it^^'*-'^^ Xtjoreu uorüberleiten muß.

(S)egentiiärttg bilbet bag oortrefflicke 5(rlingtDn = |)otel ben 9)?ittelpnnft

für ben ^^-embenuerfeljr. ^ie ?tugfid)t üou ber breiten Seranba auf

bie fdjöngeformte, lange Sinie ber nur ad)t ä)?ileg entfernten, an 3500

%n^ fteil emporfteigenben Santa = 5)ne5 -- ütange mit ber norliegenben

tbi)llifd)cn Sanbfdjaft ift bejanbernb fdjön. 2Benn bie Sonne im Ü}?eere

ferfinft unb fidj jene Sergreilje in ein inoletteg ©eiuanb Ijüllt, bie milbe
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Suft einen iimfädiclt, ber Sprinabrunnen nor bem ©aft^aufe feine

perlenbc 3^(nt aiif= unb abftrömen Iä|t unb niemanb ha ift, ber nou

©cfdjäftcn, 9Jhncnn)erten, a)iorbtl)atcu, ©annereien, ^olitif unb fonftigcu

Xage^neuigfeiten ju einem rcbct, fo !ann man bort eine ®tnnbe anf ba§

angenei)m[te verbringen.

©ine ber Ijerrlidjften 5(n§fid)tcn in ha§> %{)a\ üdu Santa 93arbara

geniest man oon ber g-elfentjö^c ber 1450 5uJ3 über beni !3)?eerc liegen*

ben „|)Dt ®pring^". X)nrd) eine mit fnorrigen (Sidjen beftanbene fteil

anftcigcnbe milbc Sd)luc^t gelangt man auf bie i^ötje, luo gmanäig.

^ei^e CueUcu, bie einen Siirmegrab non 60 bi^ 120 ®rab 5at)r. be*

fi§en, üuö bem nadten ß^efteiu cmporfprubelu. gür @äfte unb ^unalibcu

ift bort eine 33abeanftalt errid)tct morbeu; bie fd)mefen)a(tigcu Xijermcu

foüeu eine bebcutcnbe |)eilfraft befi^cu. Sin a\\ ber ftciten Sergleljue

entlang füf;renber 'i]3fab bringt bcu Sefndjer nad) einem ^ci^uovfprnng,

WD bie grünen 2:f)äler üon Santa S3arbara, ÜJZontecito unb Sarpinteria

einem 3n t^üf3en liegen, unb ha§ 2)ieer unb bie ^ufelreitje ba§ ^anorama

großartig abfd)Iie|3eu.

(£iu ni(^t minber iutereffanter 3(u§fhig ift ein Spa,^iergang

mä^ ber „a)iiffion" , bereu 340 3"UJ3 iit)er htm SJifeere auf einem

|)ügel ftel;eube mei^e 9)lauern eine mcitfjin u\§ 5huje fatleube

Saubmarfc bilbeu. ®a§ anfef)ulid)e ©ebäube mit feinem abgeftumpfteu

X)oppcIturme mürbe im ^at)re 1786 unter ber Seitung ber ^i-'i-iucigtaner^^

3)?Dnd)e ron ^ubioneru erbaut unb ift uod) in ^iemlic^ gutem ^ufti^nbe.

^n ber ^irdie bliden bie alten roof)lerf)a[teueu |)ci[igeu ben 33efuc^er

^eute no^ au^^ if)rcn "i)cifd^eu rec^t ncrtranlid) an. T^er |)od)altar, bie

S3ilber ber Jungfrau 9J?aria 2C. Ijabeu iljren g-arbeglan^ bemafjrt, unb eine

SBrigabe von motjlgeuä^rteu 9)löud)en mit 60 Sdiüleru bemoljut ba§

altertümndjc ©ebäubc, lebt, Dt)ue arbeiten ju muffen, üou ben ©iufünftcn

ber ^irdje unb betet für ba§ Seelenmofjl ber ö^otttofcn in Santa Sar=

bara. 1)ie ^enfter finb mit ^olggittern nerfe^t unb ^aben ein gcfäugni^*

artiges SlnSfefjcn, gro^e (^'liefen bebeden ben Sftric^, unb eine au§

riefigeu ^icgclfteiucn erbaute 3BafferIeitnng giebt Äuubc uou bem Unter-

ue^muug§gciftc jener alten SO^önc^e. 1^a§ ©auje madjt ben Sinbrud,

al§> ob man an§> 3tmerifa nrplö^lidj uadi einem er^fatfjolifdjeu Saube

ber 5nteu Seit ncrfel^t fei. 3Ba§ mol)! bie (Srbaiter biefeS ÜJionumentö

ber „alten 3cit" für 5Iugeu machen mürben
, fäßcu fie bort neben mir

auf einer Steinbauf unter ber ißerauba biefcr 9JHffiou unb bUdten nac^

Santa Barbara unb bem ©afcu tjiuanS, mo bama(§ gerabc ein X>ampfer

einlief? — @§ möd)te iljuen too1)( etmaS h'auS im £opf geroorben fein,.
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1äf)cn fie bic 3?cranbcrun(], wcldjc bie 5(ni](oamcvifaner jeilbem in biefem

Sanbe 311 ©ege gcbracf)! Ijabcu! —
2S?eItberüt)mt ift bcr 9?icfemt)ein[tocf nou Santa iöarbara getuorben.

33ei einem |rüf;eren Sc)nd)e in Santa 'Barbara batte id) ben i]Iüd'(id)en

©ebanfen, bicfen 5Beinftorf, ber uier 9J?i[eg in üftlid)er ^Kidjtnnij üon

ber Stabt lag, nnb uon bcm id) Snnberbingc gebort batte, and) einmal

in ^lugenfdjein jn neljmen. ^pente märe biec^ uidit möglid), ba berjelbe

nidjt mebv norbanbcn ift. 1)er O^iefenmcinftod mar bamal^^^ bereits

nid)t mel)r lebenijfäbig unb mnrbe im '^a[}xc 187(3 mit Stnmpf nnb

Stil anf^gegraben nnb nad) ber Sentennial^^^lnSfteUnng nad) ^^biliibelpljia

gefanbt, nm ben an§ aller Seit bortt)in gniammenjtromenbcn g^-emben

bie§ catifprnijdje iß}nnbcr uor bie 5tngen 5U |lc((en. T)er iltiejenmeinftod

^atte einen mannSbiden Stamm (6^2 ö'i'B "^i Umfang) nnb 3man3ig

grojse 2(fte, bie fid), ad]t gniß über bem iBoben, mie bie vVtrone eine§

33anmc!o uerjmeigten, nnb bebedtc mit feinem i^mbraerf nnb bem ÖJitter^

merf eine g-lädje üon 1U,UÜ0 Cnabratfnf3. Ter gröfstc ?(ft Ijattc einen

Umfang non 21 ^oU nnb mar fo grof5 mie ber berübmtc 'Beinftod von

|)amiIton (Sonrt in ©nglanb, ber für ben griißten in ©nropa gilt. Üi^

jener nod) in uoKer Äraft baftanb, zeitigte er bi^i ^n 10,000 ^sfnnb

roter Xranben, ans benen 3eljn g'^^Ü '^'c^'^ i'" -vJ^^lj^' geteltert mnrben.

Sein 5(lter fdjäfite man anf 60 ^at)re. Sein früljgcitigeg 5(bfterben

f)atte er einem über feinen Snr.^eln erbanten unb nou ihm befd)atteten

Xan3faal 3n ncrbanfen, ber itjm tuiüjrenb einer Oieitjc uon ^^^^tjren iiuft,

2id)t nnb g-enc^tigfeit ent3og.

©ine altertümlid)e
, fetjr beleibte Spanierin , bie in einem .S^dI3=^

bauschen nebenan mof)ntc, ha§ fidj burcf) Sc^mnt^ nnb nrfprnnglid)e (Sin=

fad)beit an53eid)netc
, batte ba3nmal mit il)rcn 3mci red)t bü^i*^*^^^

lödjtcrn — junge Spanierinnen fiub mcifteus Ijübfd), wa§> mau uou

ben älteren eben nid)t beljanpten fanu — bic ^Inffidit über ben Üiiefen*

mcinftod unb naljm jebem J^embeu , ber itju 3n feljen münfdjte , einen

Obolus uou 2b Sent§ für bas 5(nffd)lief3en beS ©ittertljoreS an ber

it)n umfd)lieBenbeu 5en3 ah. ^ie aJhitter biefer ^onna, auf beten

(Sigcntnm ba« Seinftod='Ji>unber mucl)o, Ijieß 9i)?aria SOZarcelina ^^clii-

be I}onungne3 Sie ftarb im l^abre 186ö im Filter nou 107 ^abren.

^n amerifanifd)eu 5^allaben mirb biefe llUatrone als biejenige nerljerr=

Iid)t, lücldie ben ^liicfeumeinftod pflan3te. ©inen Spriifeling beffelben,

ber raabrfdjeiulidj Ijente fdjon ber größte 33}einftod in ber Seit ift nnb

bem alten in roeuigen ^aljreu an @röJ3e gleid)3ufommcn nerjpridjt, tann

man umfonft feljen.
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^a§ ?(u§grabcn be§ 9tiefcinoeiuftoc!g unb feine 33erfenbuni] iiad)

^I)ilabclpl)ia uiivbcltc bajumal, nawcntlid) in 'I)eutfd)Ianb , uicl Staub

auf uub lüurbc bort, fellift uou augefcf)cucu 931ätteru, aU eine „amcri--

fauifdje S3arbarei" be^cidiuet, bic fid) uid)t fdjämtc, für bcu allmüdjticjeu

1)oIIar fclbft ha§ (Sbclfte ju opferu. (Siueu faft abgeftorbcucu 9tie)cu=

lueiuftod al^ 33eiücig odu bcr ©rtraß^fätjitjfcit bc^ califoruifdjeu 93Libcu«

\\a6) einer 2ßeltan§ftelluuij gu fd)iden, ift geroi^ ein eigcutümlidjcr

33anbali§mu§ ; unb was bie „(SJdbgier" anbetrifft, iüeld)e bie „?(u0=

länber" beu Santa 33arbaraeru bamalg fo iugriuimic] in bie ^üljtie fehlen-

berten, fo luill id) 3ur (älireurettuntg biefer bieberen a)?eufc^cn barauf nur

erroibern, ha'^ ber bereits tjenaunte .'perr |)oItifter — raie biefer mir

fclbft mitteilte — 850 ^oHar^ für ^radjtfoftcn bc§ 9iiefenmeinftocf^

nac^ ^Ijüabclp^ia an§ feiner eigenen Zaid)c be^afjlte unb nie einen

6ent meber für beu Seiuftod unb beffen 5ßerfenbuug, nod) für 3(uö-

ftettung§gebnl)ren oerlangt ober erf;alten fjat.

3. 25on Santa 2?arbara iiaä) Sau Suena iöenturo.

g^rüt) morgen^, al§> ber 2:ag nod) uid)t graute, na^m id) 5(bfd^ieb

oon Santa 93arbara, um mit ber Stagefutfdje nadj San Sueua i^cutura

(30 9)iile§) weiter ju fatjreu. ^uuäd)ft bur(^freu3teu mir bie frudjtbarc

Sarpinteria mit if)ren ^mifdien bem 3)?eere unb bem ^nftengebirge liegeuben

grünen .^ngcln unb iüol)IbefteIIteu g^armcn, iüeld)e Saubfd)aft id) fdjon

üom ©ipfel bes St. = SJ^ulu^ ^ Serge^^ betrad)tet ()atte, uub bic in ber

9iät)e uid)t§ uou i^rcr 3tnmut nerlor. ^d) bcmer!te mäl^renb biefer

^a^rt pcrfdjicbcnc 2:rupp§ nou 3}Zäuucru unb g^ranen, n)eld)c über bie

T)üneu nad) bem SDJeere manberten. 5(uf meine «^rage au beu ^utf(^er,

meSljalb jene Seutc fd)ou nor Sonnenaufgung wad) bem Ocean pilgerten,

belebrte er mid), ba^ biefelben fpauifd)er Stbfunft feien unb f)ente, am

2;age ^otjauuis, gauj in ber 5rül)e nad) bem 90lecre gingen, um bort

ein 33ab ^n ueljineu uub bie im legten ^aljre begangenen Sünben ah

pmafdien.

5tIImiif)Iid) uäl)erteu fid) bie Serge bem Straube unb traten 3ule|t

fo bid)t an beufelben Ijerau, ha\] mir auf einer Strede nou oier 9D(iIe§

auf bem oom ajJeere überfpülteu Ufer un^ einen SBeg fuc^en mnfjten,

mo bie legten Slu^Iäufer ber fjereinfdjmeneuben 93raubung nuter beu

9iäberu Ijiurollten, — eine redjt romautifdje ^-afjrt, bie aber ftelleumeife,
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wenn eine unüerfd)ämte 2öc((e fid) bemütjte, in ben tntfd)enfd)Iac3 ju

gudcn, ctiua^ uuijemütlid) luuvbe. Selbft aU wir luiebev trodencn

S3obcn erreicht f)iitten, blieben nn§ bie S3erge nod) geraume S^^^ li"^^^

^anb gang nalje gur Seite.

T)iefer ganje Äüftenftrid) jeigt jaljlreictie Spuren alter iiultauifd)er

Xljätigfeit. ^Inf beui Ufer lagen an meljreren Stelleu grofse Ijellgelbe

Saüablode unb Sim^fteiu. Ob biefe aii§ bem ifieere bortljiu gelangt

tüoren, ober an§ einem uielleid^t im nabeu ©ebirge liegenben erlofdjeneu

3?ulfaue Ijerrüljrten, barüber tonnte id) nid)t^^ ©cnaueS erfaljren. ®er

Otoffelenfer mad)te micb auf einen in einer |)öljc non etwa 25 5'U§

über bem Straube in ben 33erg gebobrten 2;unuel aufmerffam, ber, mie

ic^ erfnt)r, 70 ^niji tief in ben ^erg getrieben lüLn-bcn mar, als man

il)n megen ber fid) bei jebem 5'uf3, ben man weiter boljrte, ftarf oer»

iuef)renbeu ^i^e imb be^ uucrtriiglic^eu '>)3etroleumgerud)§ mieber üer»

laffeu mnJ3te. ®ie ©egeub behielt h\§ nad) San 33uena ^ßeutnra ibr

öbes (Gepräge. Die 3?egetatiou beftaub au!§ I)idid)ten non Äat'tn^

unb Salbeibüfd)en, in meld)e 33erftede fid) bie 3at)lreid)en |)afen bei

nuferem ^eraunaben flüdjteten, meld)e bort and) imr ben il)uen nad)=

fteßenben iB}ilbta§en nollfommen fid)er finb. ^roei Silbtagen, bie faft

fo gro^ lüie ^antt)er waren, luaubcrten eine Strede weit neben un§

eben auf ben Reifen entlang unb lieBen fid) burd) unfer Särmen unb

^nrrabrufen bnrdjau^ nidjt in il)rem äl^orgenfpagiergang ftöreu. So=

genannte „road runners^ (Geococcyx — ber ©rbfufut; fprangen öftere

nor m\§ auf unb rannten mit einer fabelbaften Sd)nellig!eit l)albmeileu'

weit nor ben galoppierenben ^^pferben ber, Dl)ue nur einen 33erfnd) jum

fliegen ju mad)en, big fie fid) fd)lief5lid) feitwärts in bie 53iifd)e fd)lugen.

San 58uena SJentura (1500 ©inw.), fjicr gu Saube meiftenö

!ur,^weg ilH'utura genannt, ift ber JKegierungC^fig non 23entura (Sonnti).

5ll§ ^afenplag Ijat ber Ort feine Sebenlung, ha bie offene ^ndjt nur

geringen Sd)ng flogen Stürme gewäljrt. Dagegen ift San 5!3nena

Ventura ber uatürlid)e 3)?ittelpunft einer ^Injat)! non frud)tbaren 2;l)äleru

unb erfreut fid) eiue§ anfel)ulid)eu 33inneul)anbelg. Die Stabt l)at eine

felbft für Sübcalifornien auf3ergewöl)nlid)c 9}?enge alter ^lbDbel)äuier an

ber |)anptftraBe auf^uweifen, wo and) bie altertümlii^eu äihffiouggebiiube

liegen. 3?ou einem in nörblidier 9?id)tung nid)t weit entfernt liegenben

6^ügel genitf3t man eine überrafdjeub fd)öne iRunbfd)au. biegen Süb^

often blidt mau non bort in bas breite grüne Santa=Glara=2;l)al, Ijinter

weldjem ha§ @nabala§ca=@ebirge aufragt. Seftwärts blinft ber Ocean

imb bie offene 33ai nom fd)roffeu ^^oint aitagu bi§ nad) bem ^eud)tturm

bei ^neueme (fprid) Säl)nama) l)erüber. ©egen '^torben erftredt fid)
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junfdicn Cbfti^iirtcn iinb Saunicn bic 23eutura=9(ücmic bi§ iiad) beit

mit (Sidjcn iich-öntcn -pütU'^n i^o'i -jiii- i)af)intcr türmen fid) ^cny
linicu über Scrglinicii in bcit blauen 'Jitljer empor, bis; bie ®ipfe[ bcr

Santiv7)"<^5^0iani]e liier ha§> grcif5artii]e '^Minoruma Qbid)Iief?en.

^a§ Oiaitt)a(, 12 W\k§ nörbüd) von San ^nena i^entura,

3raifd)cn bcm 23enturaf(uß nnb bcm San 3(ntonio (Ereef, tanfenb ^uß
über bcr See gelegen, i[t einef> bcr fdionftcn in Sübcaüfornicn. (£#

mod)t mit ben über baffclbe ^erftrcut madjfcnbcn immergrünen Sebeug=

eid)en ben ©inbrucf, al§ befänbe man fid) l)ier in einem rceiten eng=

nid)cn ^;|?arf. 5tbcr bcr ,3anbcr bcr ba^? Ojaitljat cinfdjlieBenben @e=

birgc mit ibrem med)iclnbcn ^-arbcnbnftc nnb bcr fübca(iforniid)c ,^")immcl

mit icincr nülbcn Suft fcbtcn m '^(Itcnglanb nnb bic ueridiöuernbe ^^anb

einer tanicnbjabrigcn «nitnr t'aiin bort nid]t bicfcn 2d)mnd erfe^en,

momit bic gütige ^3catnr jcnc^i id)i5ne Ibi^l in i^entnra ansgegeidjnct ijat.

Ü^ipigc ©etrcibefclbcr, in benen bie ©idien mcit genng non einanbcr

entfernt ftebcn, nm ha^ @onnenIid)t nidjt uoni 53obcn an§5nfd){iei3en,

bunfelgrünc Orangen()ainc mit ibrer golbcnen 5rud)t, Cbngärten, grüne

Seiben, anf benen gerben non 2d)afen nnb lüoMgcnäbrten Otinbern

c§ fid) giitlid) tbnn, t'larc ©ebirgebädjc nnb bie frcnnblidjcn |)eimftätten

bcr 33einot)ner bilben ^^nfammcn ein iibcrans anmutiges Silb. tJer

i^auptort im Cjaitbalc ift Ocorbljoff, ein Sanbftäbtd)cn in rci^^cnbcr Um--

gebung.

^as (Sounti) i^cntnra cntl)ält mcl)r tnlturfäl)igeg l'anb, als bie

meifteu ber fübcaliforniidjcu ßonntijs anf.^umcifeu tjaben; feine (anb:^

iüirtfd)aftlid)e (äntmid'ching ift aber bnrd) bie fid) bort in einzelnen

.pänbcn bcfinbcuben grof5en Sanbftrcdcn nidjt nünbcr bccintriidjtigt luorben,

mie bie non Santa Sarbara Gonnti). 3" neuerer ^dt mürben jeboc^

mel)rcre ron ben grofjcn „Ofandjcs" in iumtura, 3. 93 bic Simi= nnb

Äa0=^sofa§=OiandjcS, mcldjc ^nfamnien eine 93obenflädje non 125,000

^ildern enttjalten, baS €jai=^Jiand)o mit 48,000 nnb baä '5o(oma=9iand)o

mit ebenfalls 48,000 ?(rfer Qanh par^cfUcrt. ^Da bie für Sübcalifornien

fo micf)tige Seriefelung in in-ntnra ßounti) Icidjtcr a(S fonftmo in biefen

Gebieten anS^nfiilircn ift, fo Iäf3t fid) anS bicfcr iHn-tcilung bcS ®roB==

grunbbefit;eS eine glänjcnbe ^nfnuft für bic genannten ^öesirfe üor^er=

fagcn. T^er Santa = S(ara nnb ber 3>entnrafluf3 finb baS ganje ^aljr

über noU ii}affcr nnb fonncn auf baS norteilljafteftc jur 93eriefeiuug

iicrroenbct iiicrbcn. ;sn it)rer ^?tät}e ift bie ^iegetation, uom GJebirge

bis an baS 3}?eer auBcrorbcntlid^ üppig. 3Baffer nnb ^änme, bie 3roet

mid)tigften ©rforberniffc bcr Äultur im Süben, finb in in'utnra ßouuti)

überall Icidjt 3n erlangen, ^n ben üfjälern reift ha§ betreibe bei
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mäfeig ftartem 9tegcufall; wo aber ba§ flicfeenbe 3S?ajfcr f)infommt, ent*

ftc^t fofort eine förmlid)e 2ßilbni§ ron 93Iumen, 33üirf)en uiii) gträud)eru

ber mamiigfaüigften 5(rt. (Siner ber |)auptinbuftrie5n)ctge ift bic 33ienen*

guc^t. Man [iered)net bie ^al)i ber Sicnent)iiufer im Gountii auf 7000.

1)ie .^onitjcriite belauft fid) auf ca. 1 aJhllion ^fuub im ^aljr. Unter

ben sigrifulturer^eugniffeu üou 2)eutura (Sounlt) finb befonberö Orangen

Sitronen, Cliuen, 9?Dfiuen, ^Änihüiffe, 93ZanbeIn, i^lad^s, ^anaricnoogel^

fameu uub bic uerfdjiebencu ©etrcibeartcn 5U nennen.

©ins ber luic^tigften ^^^rnbufte bes ßDuntijS bilbct ha§ ^^etr oleum,

beffen 5(uebeute fidj in jebem ^aljve me^r nnb mcl)r fteigert. ^d) er»

iüäl)nte fd)on frül)er, ba^ an mcf)reren Stellen an ber ^üfte üdu 2üb=

californien Petroleum auf bem 3Dleere fd^mimmt, ein bcutlidjer 93cnieiy

baupu, ha^ ^ier miidjtigc 5lb(agcrungen bc? ©rböls uDrljanben fein

muffen. 1)ie Ölregion, foiueit biefelbe erforfdjt inurbe, erftredt fid)

50 engl. iDhilen uom 'DJJeerc lanbciniüärts, bei einer iSreite non 15 bi^5

25 ^Diiles, burd) Ventura ßonntij uub bie bcnadjbarten ^anbftridjc be§

Sounti)^ 2o§ 2Ingeleg. T)a§ ©rböl, beffen ßrtrag für ealifornicn im

^af)re 1884 bereite auf 8 a)hUionen ©alTonen gefd)ätn mürbe, wirb

gröf3tentcil§ in ber Dlaffincrie bei "?ieml)aK um ber gübpacificbalju 30

d)l\k5 nörblid} üdu ^o§ ^^(ngcle^ uub uid)t meit non ber llJiünbung bc^

großen San ^ernanbo^Xunnelg gelegen) für ben iWirtt ;;ubereitet nnb

in grof3cr äJ^cnge nad) ^DZej:ifo, 53ritifl) ßolumbia, ^apau, Cibiua unb

Sluftralien oerfanbt. Die bebeutenbfte .ClqueÜc mürbe im ^uui 188(3 auf

bem 18 WiU§> oon Sos 5(ugele§ gelegeneu ^^^uente 3iand)o angeboljrt

uub liefert ungcfäl)r 200 ^yaß ©rböl ben Xag. X)a§ Ci biefer Cuelle

beabfid)tigt man burdi OUiljrcnleituug nad) So§ 3(ngele§ ju bringen, um

bie bortigen giitirifcn mit billigem .peisnugsmaterial ju ncrfcljcn. iBou

Otemljatl an^ rourbe bereite eine gtotjrenleitnng burct) bie gan^e Sänge

ber Clbiftrifte big an ben ^afen üon 3?entura gelegt, um baö gereinigte

Petroleum 3ur 3Serfd)iffung bortljin gu beförbern. IDie öüenbatju, meldje

gegcnroärtig burd) bie Äüftencountirg gebaut wirb, foU iljren 2lufdjluJ3

an bie ^auptliuie ber Siibpacificbat)n ebenfalls bei Okmball finben;

biefelbe wirb bic Clregiou üon i^entura ber Säuge nad) burdiid)ncibeu

unb oljuc ^wcifcl bebeuteub jur (Sntmidcluug biefe^ iind)tigcu ^nbuftrie^

gmciges beitragen.

@l)e id) uon 2an iönena iümtura fdgieb, uabm id) bic inmitten

ber Stabt liegcubcn ^JiJiiffionggebänbe in '^tugeufd)cin. Die 2au--

33ueua=iH'ntura=iV)tHffic)n mürbe am 31. 3J?är3 1782 von :3»"ipc^'c> 5erra,

bem fd)DU öfters genannten erften ^räfibenten aller californifcticu
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SDZiffionen, jclbft gci-jvünbct. t^ag altcrtümlid^e ©cbiiubc, mit bem
©Uidcuturni iiiib laiu^cn 5(iibau au§ ^^Kbobcrooljmiuijcn, bie mit fpaniid)en

^ad^SiegcIu i^cbedt finb, rourbe gur >]Q\t meinet Sefud^g mi^t^ebeffcrt.

'Die tird)i' ift ein Iano|cö ^Kcd)tccf, mit Ovt^cl unb |)ei(ii]cubilbmi bann,

bcffeii gcfalftc Scinbe unb T)ccfe fid) in einem giemlid) uennabrloftcn

^uftanbe befanbcn. iJcr ©lodcnlurm, an meld)cm eine Unmajfe non

Sc^Tiialbenneftcrn ficben, I)at ein blau unb roei^ geftreiftcö ftuppelbad)

von ionbcrbar frcmblänbifdiem ^fnf^feljcn. ^er lauijc 9(bDbe=5(nbau

neben ber .Vlivdn' i[t non einer '^(n,5ia(}[ 5(biHifaten eingenommen morbeu,

Tueldje bort iljre Snreauö ^aben, unb wd früljer bie ^^vauäi^fancrmön^e

mit bem Xenicl um bie ^nbianerieelen fochten, t)an[t jcfit ha§ gottlofe

^^olf ber Oiec^tsgeleljrteu unb uerbrelU bie @efe|c uon 3>entura. 1)ie

^cebengebäube umfc^IieBeu einen meiteu ^of unb iöinmengarten, üotl

tion I)crrlict)en Dtoienbnfdjen. ^n ber iirc^e fat) id) nur einen fid)

^iemhc^ mcltlid) anene()menben ^riefter, ber fid) foctar, luic id) bi3rte,

ein ßt)ei3eipon0 angelegt t)at. ^Derfclbe fül)rte mid) mit lieben^mürbiger

^uüortDmmenl)eit burc^ bog ©ebänbe unb nannte mir bie ^tarnen ber

rielen oornefjmcn .peiligen, bereu nid)tg weniger als rafaelifc^e Silber

bie SBäube fdjnuiden.

VI.

in Jlugeleö unb im llmgehiittgen*

Unter ben Stäbteu Salifornieu^ l)at bie im ^a^re 1780 non

fpanifd)en a}?önct)eu gegrünbete Stabt "Jhieftra Senora Iq 0ieiua

be Io§ 5[nge(e§, hir^roeg So§ ^fugcle^ genannt (482 engt.

^Mkn fiiblid) uou San 5'i"ii"cieco gelegen), mii^renb ber jüngft oer=

gangenen ^aljre einen munberbareu 3lufid)roung jn tierjeidjncn geljabt.

CDie Seniilfernng, meld)e fid) im ^abre 1880 auf etma? über 11,000

<Seelen belief, oermetjrte fid) bi§ 1885 auf über 35,000 unb ift in un=

ausgefeiltem, rafd)em ^umad)^ begriffen, bereits mürbe ©acramento

t)on Sog 5(ngele# überflügelt, unb eS wirb biefer ^l\^\a^ unter beu

eaIifornifd)en Stiibten (San ?yranci§co ausgenommen) beute nur noc^

non Caflanb (ca. 45,000 einmol;ner) an Äopfsatjl übertroffen.
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T)cr 3^Ind)ciüiit)aft uon 2o§ ?(iujelc§ ßoimti) beträgt uiujcfätiv

5600 eiu3l. =a)?cilen, lüouon jcbod) ber größte 3:ci( Süfte uiib

©ebirgelanb ift. T)a§ 2;t)al üou So§ ?(ngeleg ()at eine §lu§bct)nung

ODii etiua 1500 engl. Q:=9D?etIeu, mit faft einer SJällioii ?(cfer nor*

jüglidien S3oben§, unb auf biefem Ü^aume oereinigt fid) ^u neun ^t^W'

teilen ber Soljlftanb unb|)anbef upn gang^übcatifDruien, beffen SJZctro*

pole Sog 5(ugclc§ ift. T)ie Stabt, wdd)c in geraber Sinie etwa 18

engl. SDJetlcn nom 2}?eere entfernt liegt, l^at bei SBilmington, am oberen

(Snbe ber (San=^cbro=33ai, einen burd) eine 25 aJlile^ lange (gifenbalju

mit ibr uerbunbcnen |)afen, ber aber üiet gn roünid)en übrig (äf3t unb

ben 33cbürfniffen cincfö fo rafd) wie So§ ?(nge(e§ cmporblüljenben Orte^

nic^t ©enüge (eiften fann. 5)ie Seebampfcr legen bei ®an ^ebro an,

ÜOU wo ^saffagiere unb ©iiter in ßidjterfatjrjengen (lighters) nac^

Silmington gebrad)t unb non bort nad) So§ ^ngc(o§ weiter beförbert

werben, — eine nmftänblidje, namentlid) bie (5^üter=33erfenbung feljr

üerteuernbc ^tonte. ®urd) fünftlid)e lÜZoIo«33autcu würbe ber .f)afcu

atterbingg bebcuteub uerbeffert ; er bietet aber ben Schiffen bei ftürmifd)eut

Setter immer uod) nur einen geringen Sc^u^. ^er natürliche |)afcu

für gang Sübcaliforuien ift bie S3ai üou ®an 1)iego T>k (Sntfernung

ÜOU Sog 3higele§ bortl)in ift jebod) 5U gro^ (über ßolton 184, über

(Santa ?lna 134 WiU§), um für ben Raubet ooii pra!tifd)em Söerte gn

fein; and) wirb Sog 9(ngeteg atteg gn t)erl)inberu fuc^en, wag jenem

^la|e uon ^hit'ien fein tonnte, ^er neuefte , non 33oftoner ©elbleutcn

entworfene '^lan gel)t bat)in, beu bei Santa 90?onica (18 DJhlcg oon

Sog SIngeleg) münbcnben Sog=5{ngeIeg=5'In^ in einen ben Seefd)iffen

5ugänglid)en ^ana( umguwanbeln, einen fünftlidjen ^afen in unmittel-

barer 'D^ätje ber <Stabt ausnlegen unb fo Sog ?(ngeteg gn einer See-

ftabt gu mad)eu. Ob eine fotd)e, mit einem riefigen tofteuaufwanbe

t>erbuubene Slanal^ unb ^afenanlage fid) je üerwirftid^en wirb, möd)te

aber bod) fetjr gweifelbaft fein.

®urd) bie Eröffnung ber „^ttlautic--^ unb ^acific"=i8afjn oon beu

„3^eebleg" am Solorabo nad) SO^ojaoe ift bie fübcaIifornifd)e SOIetropole

iufofern benachteiligt worben, alg ber üou @au g^rancigco uac^ beut

Ofteu bie füblidje Sinie eiufc^tageube 33erfe^r je|t biefe fürgere Oioute

benorgugt, anitatt, wie früljer ber ^all war, augfd)IieBlid) auf ben 5ß>eg

über Sog Sütgeleg angewicfeu gn fein. 2(ud) ift biefe @tabt burd) bie

fid) nou Seften nad) Often quer oorlagernbe <Sau=3^eruaubo=9tauge von

beut grofscn utittleren caIiforuifct)cu 33inneulaub=5öedeu getrennt unb

tonnte nur Dermittelft umfaffeuber 2;unnelbauten unb burc^ fd)wcr gu

paffiereube ßauong, bie ()tiufigeu Uebcrfd)tüemmuugeu auggefc^t fiiib,
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eine Sd)ieneniicrbint>ung mit bcm Ohn-bcn fievfteHen. £d5 ?(iu^ele^ ijat

hat aber bereits ciiicii iD[d)cii ^difidjiinnig ,^u ucr5eicl)neu, baß feine nom

iirtificn trane-fontineiitalen rurdinerfelir etiua^^ abi^efonberte 2ac\c nid)t

inel)r uon befoiiber? iiadjteiliijeii ^'-''lut-'U für baffelbc fein fann. 5hid)

lä^t bie „?It(antic= imb ^acific'^Sabn, in l^crbinbunij mit iljren üon

UJ?ojarie unb ben „'DJeebleg" bnrd) ben ßaJDn="^^Qf3 in jüblidier ^Hid^tung

abjtüci^enben ,Sügen, JDld)e von Gülton ans gleid),^eitic] nad) 5an 'Diego

unb nad) 2oi- 5(ngcle^ laufen unb nnU au^erbem nod) eine bireftc

S3al}n non Sog ^JlngcleS nad) ©an SBernarbino unb eine groeite üon

bort nad) O^irerfibe , als ^^arallelbabnen bcr Sübpacific , bauen [offen

um fid) fo gan3 ron biefer unabbäugig jn mad)en. Sisirb aisbann uod),

luas nur eine 3^rage ber uäd)ftcn Qdt ift, eine fnrgere ed)icnent>er=

binbnng 5unfd)en 2an X^iego unb Sog 5(ngeles über Santa 9lna l^er-

geftellt, fo ift bamit biefer 5tabt and) für bie ^^^itunft if)r '!|3Ia^ aU

3J?itteIpnnft be# 23erter)r§ ron 5übcaIifornien uollfrinmen gefidjert.

®ie präd)tigen 33auten unb ber ungeroöljulidj lebenbige 5traBen=

rerfebr ber fübcalifornifdjen DJ^etropoIe getnäbreu ein großftäbtifdjeg Silb.

?(uf ben ^remben mad)t bas ii^eben in ben Strafen ben ßiubrud , als

beftinbe er fid) in einer Stabt von minbeftens ber boppelten ober brei=

fad)en S3eriiilterung , wie fie £o£* 3üige(e§ 3U iier,5eict)ucn t)at. ©ebäube,

beren iperftettung 150,000 big ^4 aJhllion Dollars in 5(nfprud) naljm,

fd)müden bie ;panptftra^en, bie Saufen unb fiäbcn inürben jeber ©rofBftabt

(£()re mad)eu. ^n ben ^abren 1883 unb 1884 luurben b\\ aJüIIionen

'DoUarg für neue 53auten verausgabt, barunter ein fdjöncg lljeater, eine

?(n5at)l Portrefflieber 2d)nlgebäube, 2000 neue 33}ol)ul}äufer, 150 Äanfläbeu

unb äal)Ireid)e ^abrifen. 1)ic Summe für bie im ^at)re 1885 errid)teteu

5?eubauten unb ftäbtifd)eu 5?erfdjönerungen übertrifft jene uod] um ein

93ebeutenbes. Xk 2tabt befil^t Söafferiuerfe, 1)ampffeuerfpri6eu,

&a§' unb eleftrifd)e Seleudjtnug, ausgebeljute Jeleptionnerbinbungcn,

bie fid) bis nad) ben umliegcubeu Crtfd)afteu erftreden, 14V2 engl.

iD?eilen ^ferbebabncu unb fogar bereits eine anbcrtljalb engl.

iDteilen lange .^abelbabn. Dicfe ^iemlidj cinfad) angelegte Sabel=

balju, auf nieldje bie Sen)ol)ner ber Gugcisftabt befonbers ftof^

finb, vermittelt aber nid)t ben 2traf5enrer!ef)r, foubern füljrt über

bie |)öt)en unb ha§ ©elänbe nörblid] von ber Stabt burd) Sd)lud)ten

unb @infd)nitte, bergauf unb bergab, mit pradjtnoller ?{ugfid)t auf bie

Sierra ^Diabre unb bie umlicgenben .'pügel unb S'^"^"'-'"- ©igentlid) ift

biefclbe nur eine Spefulation bcr Sanbcigentümer, mcfdjc burdj eine

bequeme 33erbiubuug ifjreg in 33auplii6e ausgelegten 93cfit^tums mit ber

<Stabt Käufer iion ©runbftüden für ben 93au ron ^)illen unb ^^riüat=
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•tüo^nuiti^cn antodeu luollcii. ^er 53au einer ,^irtciteu nad) einem anbeten

@tabtteil fü()renben itabelbat)n, foroie ber non ^roci eleftrijd)en iöal)nen

ift bereit^' in '^In^riff t]cnommen raorben.

Tie ^]>vinatl)änHT fteljen meiften« jebes für fidj in einem ©arten,

ber fa[t oline 5(ngnaljmc mit ©ra^beeten, i)albtrc»piid)cn ^flangen nnb

einem Ijcrrlidion 93UnnenflDr i]cidinu'icft nnb uon I)ol)en ,£)ccfcn nmral)mt

ift. ^m ÜMnter erfrent fid) X^os ^Jlngele^ eine« lualjrljaft parabiefifdjen

^etter^ 93ei meinem lelüen ^efnc^e in ber fübcalifornifdjen ^e£iperiben=

ftabt (im I>ecember 1885) fd)tycli]te id) förmlid) in ber milben, bal=

famifdien l'nft nnb fonnte mid) nid)t fatt fet)en an ber ^^ii'^enprad)! ber

©cranien nnb heliotropen, ber ^nidjfien, :3i^~^"^"i^% ^H'ofen, <ia\ia^-^ nnb

Siamelien, bie ron bnntid)illernben Kolibris im l^ellen ®onnenfd)ein um-

flattert Tinirben. Tie gernfidjt anf bie fdiöncn g'ormen ber Sierra

DJJabrc, beren ()Dd)fte ©ipfcl mit blintenbem Sdjnee gefdjmndt maren,

auf ben fid) in munberbar fd)arfen Umriffen nom ftal)(blauen |)immel

ab^eidjnenben (^ebirgs.^ui^ ber Sncamont]a=5Hange mar entjndenb fd)ön.

inmitten eine« ben .S^ori.^ont nmfdiliefjenben @cbirij§freife§ liegt ^05

^(ngele^, mie in einem meilcnmeiten ©arten. Orangeu^ Sitronen= unb

Simonenf)aine , Obftgärten unb 3Beinberge von ber 3(u§be^nung tleiuer

^^lantagen, liegen teif« nod) im ^inndjbilbe ber 2tabt nnb umgeben

biefclbe in meitem ftran^e. "I^ie fdjimmernben ^^iidjte in bem bunfel*

grün gefättigten Saubmerf ber mit t)ot)en glatten «Stämmen unb präd)tiger

Ärone in enblofen 9ieil)cn baftel)enben Crangenbäume, bie mit tjellerer

^rudjt belabenen l'imDnen= unb Zitronenbäume bilben ben golbenen

2d)mud biefes Ijerrlidjen £anbfd)aft£ibilbe§. 'an ben Strafen fteljen

reiljenroeifc bie mit jierlidiem Saubroert gefc^müdten ^fefferbäume, ^(fagien

unb I)od)aufftrebenbe ßufahipten, in ben ©arten mirb ha§ in (joben

33üfd)eln madjfenbe, wie iueif3e Jet'tn-n ansfeljenbe ^^ampaegra« befonbcrS

gern gepflegt. Um bie für ben ^]3flanäeun)ud)s in biefem ^üma un=

entbeljrlidje 5eud)tigfeit ttaz^ gauje ^aljr über jur 35erfügung ^n Ijaben,

mürbe ber iL^oc-'^üigele5=5-Iuf3 uermittelft eine^ umfaffenben Sijftems non

S3eroäfferung§gräben burd) bie Stabt unb iljre Umgebungen geleitet.

einen ii)unberlid)en ©egeufa^ 5U bem in neuerem großftäbtifdjen

Stil angelegten ©efdjäft^teil ber Stabt unb ben fdjmuden Cnartieren

ber ^riiiatmol)nungen bilben bie Straf3cn, in benen bie a3iej;ifaner unb

(S^inefen I)aufen, bie fidj nadj bem ©runbfa^e „gleidj unb gleid) gcfettt

fid) gern" freunbnadjbarlid) nebencinanber niebergclaffen l)aben. X)ie

einftödigen mit brei 5uf5 biden DJhniern üerfeljenen i'el)ml)äufer ber

9}?eyitaner oerfe^ten ben S3efci^auer in eine ärmlidje 33iunenftabt be^

2(3te!enlaube§, mäljrenb bie ^aläfte ber bejopften 9Jbngolcn nur infolge
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ber breitangclegteu Strafen bie 9ticd)Drganc ber porbeifpa^iereiiben

.^aufaficr lücnigcr unangcncfim berüfiren, al§ bic^^ in bcm eng gebauten

S^incfcnnicrtcl non San ^rancigco ber ^aii ift. Um \\)vcx ?tbneiguug

gegen ba§ @onnenIirf)t unb i{)vem -p^^^ÖC'
^^"^^^J i" ^cr @ngel§]"tabt

möglid^ft 3ufammcngcjd)ad)telt ju rooliuen, einigermaßen genügen ju

fönnen, {jaben bie SDiongoIen Ijier eine 9teil)e niebriger uon ben Spaniern

erbauten ^(rfabeu in Sefi^ genommen, roo fie fid) in bem ^albbnnfel

ber non ilinen jebe§ in uier Oiänme unb StLufraerfe abgeteilten |)intcr=

äimmer gcmntlid) Herbergen unb uugeftört „^an" fpielen, Opium raud)en,

ßigarren breiten unb i^embeu bügeln fönnen. 9Jät ber Siebe ber meinen

^eüölferuug 3U ben fdjli^augigen Slfiatcn ift c§ in So§ SlngeleS gerabefa

lüie in San g^ranci^co unb in jeber anberen Stabt an ber pacififd)en

tüfte beftellt: man möd)te fie gern je eljer je lieber gau^ Io§ fein! —
®ie i'lbobeljäufer ber JDJeyifaner fteljen jum 3:ei( an ber Straße, n)eld)e

com ©efdjäft^inertel ber Stabt nact) bem ^al)ut)of jüljrt, muffen bort

aber ben amerifanifd)en ?ieubauten rafd) ^la^ mad)en. ®er 9teifenbe,

raeldier auf ber ^^^Ijrt fom iöaljuljof nad) ben ©aftpfeu I)eute uod) bie

in ben S:§üren i^rer niebrigen £el)m^äufer ftcl)enben bimteläugigen , in

fd)Iottrige ©cmäuber gefleibeten Senora^ unb Senorita^ anftannt, unb

gelegentlidj einen fein Oioß tnmmeluben, abenteuerlid) t)erau§gepul>tcu

taballero bemuubert, roirb biefen fonberbaren 5(ub(id balb ganj cnt'

beeren muffen!

®a§ fjerrlid^e .Qtima unb bie rcijenbe Sage ber Stabt 2d§> ?(ngct¥§

locEt, namcntlid) im Sinter, Sd)märme üou 33efud)ern, bie fic^ yor ben

Sd)neeftürmeu flüd)ten, an§ ben öftlidjen UniouSftaateu t)ierl;er, unb and)

tm Sommer ftreifen Jaufenbe nou ^^'^'n^'^cn in Sübcalifornien nmf)cr,

TOD bie ^i^e, menu and) mitunter bebeutenb, boct) nur feiten fo uu=

angeneJ)m brüdeub luie im Cften bc§ Äontiucntö auftritt. Siifjrenb ber

erften brei O)?onate bee ^a^re§ 1886 lüar ba^ ^"fti^ömen üon g^remben

nad) Salifornicn, infolge be§ bama(§ ^errfd)enben „(Sifenbafjn!riege§"

jmifdjeu ben Überlanbbafjuen , ber bie g-atjrpreife ber ©rfteu .klaffe

jioifc^en San gi-'oncigco unb Sog 3lngeleg unb ^anfa§ ßtlt) geitroeilig

h\§ auf 5 T)DlIar§ ^erabbrüdte, ein gang uugeljeurer unb belief fid^

auf beinahe 80,000 Söpfe. 3^^"*'^"!^"^^ in ben atlautifd)en Staaten

benuWen bie niebrigen JReifefoften, um fic^ Salifornieu auc^ einmal anju»

fe^en; bie SDJe^rgaljI jener Xouriftenarmee beftaub aber au§ S3ürgern

ber 2)?ittelflaffe, weldje fid) in biefem Staate bletbenb nieberjulaffen ge=

backten, ^üx Sübcalifornien unb namentlidj für So§ 3(ugele§ ift biefer

„@ifenbaf)nfrieg" ein realerer ©otte^fegen unb tjon bleibenbem 9?u|en

geroefen. 9(nftatt ber üwa 2000 ^Jremben, bie fonft btn Sinter in
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l'o§ ^liujclef^ 511 nerbriiu^en pflegen, ftcigerte fidj biejc Qai)i an] taä

'Doppelte unb dreifache.

Sa6 bie i^oväiiglidjfeit be§ tlima^ nou ©übcnlifürnieii anbetrifft,

fü entbef)rt man leiber Ijter, wie überall an biefcr ^iifte, bie milbeu

Sommerabcnbe , weld)e in ^entfdjtanb bcn Slnfentljalt im g^reien nom

^uui h\§ in ben Slngnftmonb fo be^anbernb mad)en. ^m Sommer n)ic

im Sinter ftettt fid) in Kalifornien abenb^ faft immer ein fiif)(er ^uft:=

band) ein, ber 3. 93. eine 2;t)ecc3efell]djaft im ^^^eien, ein ^nfammenfein

in einem ^i^crtjnngnnggcjarten ober bertjleidjen nad) Sonnenuntergang üon

fclbft oerbictet. :3ebodj finb bie füfjlen caIifDrnifd)en ®Dnimernäd)te,

lueldje namentlid) in ben ^^üftenbiftriften oorfjerrfdjenb finb ,
(in hcn

großen fjei^cn ^nlanbtljälern finb im ©ommer bie '^lädjk and) in

Kalifornien nid)tg roeniger al§ erfrifc^enb) ber im Often ber ^bereinigten

Staaten ^n jener i^ya^reSjeit ben Sd)(af faft ,^n einer ^lage mad)enben

brüdenben ,^i^e bei weitem iiorjn^ieljcn , unb im SBinter Ijat iüol)l

niemanb etmaS bagegen, abenb^ auct) in Sog 5(ngele§ einen Übergie^er

3U tragen, g^iir bie 93emof)ner ber Oftftaaten befi|t Snbcalifornien

foraotjl im Sommer mie im SBinter ein ^bealflima. ^n präd)tigen

3Sagen futfdjieren bie ^^emben burd) bie Straßen oon Sos 9(nge(es

uub fc^unirmen in ber Umgegenb uml)er, (Sifenbaf)n3Üge cntfnf)rcn fie

ing San = ®abriel = 2:^al, nad) bem ibi)IIifd)en ^afabena, nad) Santa

3(nita, Sunni) Slope unb Sierra DJIabre 33iIIa, ober nad) bem Seebabe

Santa 2J?onica, um bort in bie and) im ^Tnnter lauen Söogen beg

Stillen 9}ieere^ gu taudien.

^iir bie Kutundehing eine§ größeren Seebabe^ fdjeiut ba§ mit

Sog 2(ngele§ burd) eine (Sifeubafju oerbuubeue, nur 18 DJHIe^ entfernte

unb f)art am SJJeere liegenbe Santa 9)ionica v>on ber Üktur tüie

berufen gu fein unb bietet S^or^üge, gegen it)e{d)e felbft bie ^abeorte au

ber Sai oon 3DZonteret) unb bei Santa 33arbara ^nrüdtreten muffen.

Sie '3)urd)fc^nittstemperatur ber Suft beträgt in Santa DJJonica für ha§

gange ^a^r 62° 3^at)reu[)eit ; ha§ S^^eermaffer ift foiuof)! im SBinter

lüie im Sommer roeber ju marm nod) gu falt unb für :^nualiben mie

gefdjaffen. 3Son ber See I)er mel)t faft uuau^gefe^t eine Ieid)te 93rife,

5U tiielcf)er fid) eine oon ber ual)en an 2000 ^^u^ anfteigenben Santa=

a}|onica * ^Hange fommenbe neroenftärfenbe Sergluft gefeilt. ®a§ nur

l^unbert Sd)ritt üom Strgnbe entfernte fjolje ttippenplateau ift für bie

3(nlage eine§ grii^eren 93abeorte§ präd)tig geeignet, bie Umgebung ift

l^crrlid) unb bietet foraot)! Iänbrid)e Oieige aU romautif(^e ©ebirgg-

fcenerie in bem beufbar fd)ünfteu .ttima in ^ülle unb ^üKe, 5(ber erft

in neuerer 3^^^ ^^^ Santa 3)Zonica einen größeren grembenoerfef^r

ftir^l^off, Ealifornifrfie Iittorbilber. 15
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lierbeic]c,5i.it^cu inib crft jofet luerbcu bovt ftattlidjc ©aftljöfe crriditct uiib

l)übid)c ?(nlaacu 2c. m§ l'cbcn tjcrufeii. 'Der ^auptt]ruiib \)\cx\nx ift iu

ber üDii San 5i-'«"ci§co cntfenitcn Siuic bc§ ^la^c^ gu jucken. "Die

uom Cfteu iu immer größerer ^al)l wad) @übca(ifonncu ,3ic()oubcn Sr-

IjDhiui]5rciieubcii lucrbcu aber 'Bawta d^tonka unsivciielljaft jdjLtn in ben

iiäd)[ten ^aljrcn ju bcm ifjm gebütjrenben Stange unter ben ©ecbabeorten

MX ber pacifiid)eu ftüfte uerlielfen.

^a§ 9 engl. DJJeilen in füböftlidjcr 9^id)tuug non 2o§ ?(ngele§

gelegene, elraa 2500 (Sinmo^ncr jäljUmbe >2täbtd)cn 'pajabena fann

man je^t ebeufaKiS auf einer (äifeubafin (ber „£o§ S(ngele§ unb @an

Gabriel 3>al(ei)"=®ifcnbaf)u) errcidjen. ^ajabena Ijat infolge be§ maffen=

Ijaften ^uflnffeg von rcidjen (Sngläuberu nnb iioniUDlj(fjabcnben5(mcrifaneru

au§ ben öftlicf)en Staaten einen anfjerorbentlid) fc^neKen Sfnffi^tüung ^u

üergeidjneu nnb üerfpridjt binnen fnr.^em eine gan^ anfef)nlid)e Stabt jn

werben. '2)ie 23illen, Orangenf)aiue, 'parfanlagen nnb (Särten in feiner

^3?äf)e fiub begauberub fd)ön unb luerben al« ha§ „fübcalifornifi^e

^arabie§" be,^eid)uct. Seiber fe(}(en aber ^ier, raie überall in Kalifornien,

bie I)errlic^en Siefengrünbe nnb ber üppige @ra§ronc^§ ber £aubf(^aften

oon Dentfdjiaub unb Slltenglanb, unb bie oiefen Sfmeifen üertreiben

einem balb bie l'nft, auf bem bnrren iöoben fic^ tjingniagern. ?Xuf einem

ber 2?orberge ber Sierra 93?abre roirb gegenraärtig ba§ präd)tige

^3?ai)monb=,^ote(" errid)tet, beffen Ä'often man auf eine iD^ittion 'iDodar^

T)eranfd)(agt. '3^ie ©aftfjänfcr im Sttibtd)en finb lüä^renb be^ Sintert

fo überfüllt, ha)] in ifjnen alebann oft fein Unterfommeu jn finben ift.

(£ine 35?egftnnbe non '^.^afabena entfernt liegt bie am 8. September

1771 üon g^ranci^faner^SO^öndjen gegrüubcte DJhffion San ©abriel

mit il)ren niebrigcn 5(bobefjänfern unb ber alten Äird)e, bie ben g^rembeu

jebergeit für einen 33cfnd} offen ftel)t. ^ie San-'öabriet-.'^ürdjc mit ben

feftung^artigen biden ÜJ?anern, bem bi§ au§ T)a<i) offenen inneren 9iaume,

beffen Äalhininbe mit grofjeu in fdjreienben Ölfarben gemalten ^etUgen^

btiberu gefdjutüdt fiub, bem fteineruen i^odjaltar nnb ben fd^öneu ftird)en==

glodeu, meldje nor nun faft bnnbert ^a^ren ron hcn frommen Spaniern

in ber alten ipeimat jum ©efc^enf nad) ber neuen 3BeIt tjerübcrgefdjidt

tönrben , bitbet ein intereffanteg Stüd ber @efd}i(^te SalifornienS unb

nitnmt fid) inmitten ber auBerorbcutlid) fd}ncf(en neueren ©ntmidelnng

biefeg Sanbes luie ein Denfmal a\\§ bem grauen 9I(tertnm aü§>. ^er

naf)ebei liegeube ^JJHffion^garten iit uod uon Orangen^ '>)3omegranaten*

nnb anberen mit golbig fd)immernber ^^nid)t bekbenen 93änmen. ^n

Entfernung oon ctnia jtüei englifdjen DJZeilen oon ber 9)?iffion tljront auf

sinem iSergabfjangc etwa 1800 3^nf3 über bcm Xf)aU bie Sierra*
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"ä>on bcm 2:f}urmc ber i>illa geniefit man eine eiitjüdeube 3(u§[id)t auf

t)ie langgeftrecfteii (S^ebirgggüge iiiib über ha§ mit Orangen()aineu uiib

^fnficbelinu]cn befäetc lljal, f)inübcr bi§ imd) 2o§ ?(iu]cle§ unb ben

blauen Spiegel bc§ Oceang.

J^aS @an=®abriel=3:^al ift lüotjl ber an Iänblid)en Sd)ön{)eiteu

Teirf)fte 53e3irf be§ (Sonntijg ron So^ ?(ngele§. ^er an 30 engl. a)2cifen

entfernte ©ebirggjng ber ©ierra 'i)J?abre fd)eint infolge ber überaus

flaren £nft fo na^e gu liegen, a\§ nermöc^te man in einer tjalben Stunbe

hinzugelangen, ^albroegg aroifdjen ber 9)?ifftDn ©an ©abriel unb ben

9iieber[affnngen bei Snnni) ©lope liegt bie berüfjmte „Surft) "=93arbn.nn=

D?and), Santa finita, bie 25,000 ?ld'er umfaBt. ^err 53albmin, ber

<Sigentümfr biefe§ forgfältig bebauten 93efi^tum^, ift ein mit ©lüd^gütern

teic^ gefeguctcr Wiuenfpefnlant an§ San ^'rauci^co, ber megen feiner

ftets gut an^fallenben Sßagniffe ben S3einamen „findi;" (ber ©(üdlii^e)

ermatten fjat. i)ieuerbing§ I)at er bie Spefulationen in „Stods" mit

Söetten auf feine ca(ifornifd)en Xraber üertaufdjt, mit beneu er gegen bie

berübmteften 9^ennpfcrbe im Cften bereits üerfd)iebene bcbentenbe (S5e=

luinfte 3u ucr^eidnien Ijotte. 5(uf feiner fübcalifornifdjen „3?and)" f)at

er fid) ein länblidjeS @($Id^ in einem prädjtigen '»parf erbaut. 9^ic^t

weniger al§ 2000 ?(der feiner „9?and)" beftetjen au§ ^Beinbcrgen unb

Obftg arten.

(Sine 3^af)rt nac^ ©nnnt) Slope, nad) ber g^arm be§ T'entfc^^

'^cnnftjfnanierS ^fJofe, burd) beffen faft enblofe 3Betnberge, Orangen*

f)ainc unb Obftgärten, mirb jebem, ber fie unternommen bat, unoergeBlid)

bleiben, ©ine über eine englifcl)e yjJeile lange ^lllee non einer ®oppel=

reitje mit golbener 5rud)t gefdjmüdter Orangenbäume füljrt uad^ feiner

23illa. Sl?el)r al§ 12,000 frnd)ttrageubcr Orangenbäume befinbeu fid)

auf ^Jiofes is^xm, über 300 2:onuen Strauben ift bag täglidjc ®rnte=

probuft feiner Seinberge. Unter ben SeljenSmürbigfeiten von ©nnni)

Slope tierbient ein ©eftüt non luertuotlen üiaffenpferben unb bcrüljmten

californifdjen Xrabern befonbere (Snuäljunng, ha§ ben ?5^rembeu uon bcm

gaftfrcien S3efit3er gern gegeigt rairb.*) ^n einer Wu^beljunng uon etwa

30 englif(^en 9[ßeilen gieljen fid) bie auf§ präd)ttgfte get)altenen Orangen*

baine unb SBeiubcrge im ?(nfd)ln^ an 9?ofe§ '^ann h\§ nad) 2>an

93ernarbino {)in, untcrmifd)t mit Einpflanzungen nou yj?anbcln=, Olinen^,

3alnu^* unb anbercn Obftbäumen; "ipalmen unb itaftuffe mal)nen an

*) ^m ^um 1886 f)at $Rofe [eine g^arm (mit ?Iu§[döhiB be§ auf 100,000

2)ottar§ gefcf)ä^ten ©cftiitä) an eine eng(if(f)e ®ei'eHf(J)aft für 750,000 Sottavä oerfauft.

15*
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Vk ^äljc bcr Tropen, bcr in ben ©arten entfaltete 93hnnen[(or bcjaubcrt

tia§ 5(ugc nnb ber nnr feiten von Solfen ober Seenebetn iicr)d)Iciertc

Blmie |)inimel überbadjt ein 2anbfd)aft§bi(b, bejjen ibgllifdjer ®d)ön[)eit

nebft ben Ijerrtidien ©ebircjgformcn bcr nal)en Sierra a}?abre nid)t§

5i:f)und)e§ anf biejem kontinente gnr @eite i]e)'tcllt tuerbcn fann. T)a§-

weitberüljmte prädjtitje 33efitjtnm be§ (55ouüernenrg oon Kalifornien

@. ©toneman liegt in biefem gefcgncten 2anbftri^.

©inicjc Söenierfnngcn über ben nnt]ct)enren ?(uffd)wnng, iüeld)en ber

|)anbel in 6itronenfrüd}ten, namentlid) Orancjen, in Snbcalifornien %c^

nommen i)at, werben non allgemeinem ^ntereffe fein. 9ladj forgfältigcr

Serec^nnng belief fid) hie (Srnte uon 1885/86 anf 133 3)2ilIionen

Orangen. |)iernon mnrben in 2000 (^ütcrmagen (720,000 tiften)

108 DJ^itlionen Orangen nad) ben oftlidien a)Zär!ten gefanbt. T)k füb^

Iid)en SonntieS oon Salifornien, ncbft San Francisco nnb ben ^nlanb=

ftäbten, uerbranditcn etwa 5'/2 93?ittionen Orangen, nnb I9V2 ÜJJiUioncn

blieben bic^ snm 10. SOki 1886 nod) anf ben 93ämnen. 5tn§ ^-loriba,

bcm |)anptmitbeioerber üon ©übcalifornicn in biefem @efd)äft§än)eige,

werben nngeftitjr 3000 ^rrac^twagen mit Orangen im ^aljr nad) ben

öftlid^en DJ^ärften uerfanbt, weld)e 3al)l fid) icbod) infolge eincS ^^rofte«,

ber bie bortige Orangenernte arg fd)äbigte, im letzten ^aljre auf nn=

gefiiljr 2000 gradjtwagenlabungen ucrringert I;at. ®ie califürnifd)cu

Orangen gelangen im Often frifd) nnb faftig anf hcn äJJartt, wenn bie

ernte g-Ioriba^ bereits faft erfd)öpft ift. ^-ür baS fommcnbe ^aljr

redinet man auf einen 35erfaub non minbeften§ 2500 ^radjtwageu-

labungen ber golbenen g-rudjt au§ Sübcalifornien nac§ bcm Ofteu (^u

bem t)erabgefe^ten 5ract)tfa^ uon 300 ®oIlar§ ben SBaggou), nnb bamit

ift bie ©renge ber 3luSfufjr für ben ganjeu Staat no^ !eine§weg§ er^

reicht, bie fic^, ba and) in 93tittelcalifornicn bie Orangensuc^t meljr uub

mel;r mit Srfolg betrieben wirb, in wenigen ;3t^f,H'en waljrfdjciulid) auf

4000 5rad)twagen im ^aljr ftelten wirb. —
T)a§ in fübtid)er 9tidjtuug üon So§ 3fngele§ liegenbe Santa =

"äwa-'Zljal erfreut fict) bereits feit ^afjreu einer ^ifcuba^uoerbinbung

mit ber fübcalifornifdjen ^JJJctropole. ?(n ber 93al)nlinie — 27 engl.

ä)?eileu üon Sos ?(ugeIeS — liegt bie weitbekannte uon "Deutfc^en ge-

grünbete ,Kolonie Inaljeim. I)ic .Kolonie würbe nad) bem .^ooperatin=

jijftem angelegt, ha§ fid) feitbem bei ber ©rüubuug uon 5hifiebetnngcn

in Sübcalifornien fd)0U meörfad) bewäl)rt I)at. 35on ber auf gemein=

f^aftlid)e 9ied)uung erworbenen S3obenftrede würbe jebe Seftion (= 640

^dcr, ober 1 engl. =a)ieile) 2a\\h in |)eimftätten oon 20 bi§ 40 2(dcr

^erteilt unb wieber in 3eitauäal)luugen je einer Familie iiberlaffcn.
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3?ermittelft eineg umfajfcnben S3eraäfferung§ft)ftem^, 311 bem ber @anta^

^na-3^lu^ ha§ 3Baffcr liefert, nermai] jeber ?(uficblcr ha§ inieiitbe[jdid)c

feud)tc (Sfcmeiit für einen t]erint]en '»ßreig ju erroerben. 3Bäl)renb non

einem 2;eil ber ^^oloniften bie 93criefehuu]§fanä(e dcbaut nnb bie 5(n=

pflan^nngen ber Stebftöcfe nnb Orangenbänme begonnen unirbcn, blieben

bie anbercn nod) eine ^eitlang in @an 5^'anci§cD ober in iljren früljeren

SBo^npläl^en, betrieben bort ifjre (^efd)äfte, elje fic nad) 5lnat)eim über-

fiebelten nnb luaren fo imftanbc, iljre STeilgaljlnngen allniäljlid) ab=

antragen.

®er größte Xeit ber S3obenflad)e in ber Kolonie ^Inaljeim ift mit

2öeintinpflan,yuu]cn bebecft. >^imm' non ^^appeln, SBeibcn, 3Balnnf3=

nnb ">|?|cfferbänmen, (Sntahjpten, gijfomorcn nnb ©ranatäpfelbüjdjen nm=

geben bie ^'^Ibcr nnb Steingärten, an benen bie 33eriefelnng§gräben

entlang fnljren ; Orangen^ nnb (Sitronenbänme nnb alle Wirten von Obft=

bänmcn flehen in ber ÜKüje ber iBoljnnngen, bie ba§ i^eim non 5n=

friebenen ä)Zenjd)en finb. 5)a§ ®täbtd)en '^Inaljeim ift bagegcn eigentlid)

nnr ein gro^e§ T>üx] nnb fo laugmeilig wie nur benfbar. 5(ber nnfere

bort angefiebelten ^anbslcute finb tro^bcm ein gnfriebene^ 33ölfc^eu.

Sie pflansen nnb feltern iljren SSeiu, Ijeimfen iljre Orangen nnb anbere

"l^rüdite ein nnb erfrenen fid) eineö £lima§, haä felbft ben ?(nforberungen

be§ üenüöljuteften Sübliinber§ cntfpredjen nuiB- poliere ?tnfprüd)e an

tag geben al^ ben ^yriebcn eine§ forgenlofen X'afeinS fennen fie nid)t,

nnb biefen genießen fie im uollcn 9}?af3e. 'Die lanbfd)aftlid)cn D^eije

be§ @anta=^5(na=2;ljaleg, lucldjc^ fid) h\§ waä) bem fiebcn engl. 9J?eilen

non 5lnaljeim liegenben rnljrigen ®täbtd)en ®anta Wna erftrcdt, ftel)cu

nnr um ein geringes Ijinter benen beS 2an = ö^abriel = 5;l)aleS 5urüd.

Orangen* nnb Sitronenljaiue, Obftgärten nnb anögebeljute SÖeinberge

erfreuen ha§ Singe, wül]in c§ blidt; überall wo c§ möglich luar, \)a§

Belebenbe Saffcr Ijingnleiten, 'fprofit eine üppige 95egetation Ijeruor.

®te ben |)ori5ont einfdjUef3enben bunfelblauen Gebirgszüge nmratjmcn

t)aS ibtjllifdje SanbfdjaftSbilb mit ljerrlid)en touturen.

Unweit ber gujifdjen 2o§ 9lugele§ unb 5lnal;eim liegenben (Sifeu=

ba^nftation ^iormalf würbe im ^a^re 1881 non einer 5lftiengefellfdjaft

eine Strau^cufarm angelegt, diu ©nglänber mit Ücamcn Sfetdjleij

führte bie erften 22 ©traute üom tap ein, roo er fie für 1000 1)onarS

^)a§ @tüd erftanb. ^t)r gegenwärtiger Sert, worin bie fcljr bebeuteu*

ben 33erfenbungsfoften mit inbegriffen finb, wirb auf 4000 Dollars ha^^

®tüd üeranfdjlagt. iOiit ber 5oi-'lpfi^iiiä»»9 ber ©traute ftie^ man in

ten erften ^a^ren auf grofje @d)mierigfeiten. @ier gab e§ allerbingS
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genug, aber es iinu-bcu feine :3i^'i9^'^^ ausgebrütet, wa§ iuo()I mit Üiedjt

ber i^ugenb ber juerft eingefütjrten |)ä^ue äugefd)rieben unirbe, raeld^e

bie Sicr nidjt gu bcfrudUcn nermod)tcn. 'Dies Ijat fid) jebocf) in neuerer

3eit geänbert, unb c§ feljlt jct3t nidjt meljr an jungem ?iad_)iüudj§ ai\\

ber 2trau^enfarm.

S)ic (Sier, uon benen eine gute Strau|ent)cnnc brei ober üier dJlal

im i^abre jebeSmal 12 big 20 legt, werben in Öfen untergebracht, in bencu

bie ?[nebrütnng in 42 Tagen erfolgt. Rennen non fdjledjter 3i'cl)t niib

foldje, bie nidjt Ijinrcidjenbe unb gute Otafjrung crljalten, legen jebod) nidjt

^alb fo üiele ßier, une eine in gutem ^uftanbe befinbli^e ^enne. 5lnd)

lüirb bie @üte ber g-eberu burd) bie ber ^?Jaljrung bebingt, ummit mau

bie 33ögcl füttert. ®iefe befteijt auf ber fübcalifüruifd^en ®trauBenfarm

namentlict) an§ bem Ijier oortrcfflid) gebeif)enben 5Ufalfa (Sncerne), fornie

aus JHüben, SdIjucu unb ßidjehi, bie mit ©alg, fleinen Steinen unb

Serbrodelten .Quodjen unb 9Jtnidjel|c^aIeu nermifdjt lüerben. T)en er=

tüadjfenen 33i3geln fdjueibet man alle fieben iDionate bie 5d)man5^ unb

^^lügelfebern über ber Surfet ab; bie eintrocEnenbeu Äiele werben nad)

2 bis 3 ^Bodjcn leidjt mit einer ^auge ausgeriffcn, roorauf fdjnell

raieber neue g^ebern IjcrDoriüadjjeu. ®eu jungen 33ögeln pflegt mau

bie erften ^yeberu im 5IIter üon 6 bis 8 IDionaten ab^nfdjneiben, bann mieber

im 5tlter von 13 bis 15 2}ionaten, bis nac^ etwa 30 aJionaten bie

britte g^eberncrnte an ben alSbaun auSgeroadifenen Stranf5en beginnt.

Die g^cbern ber jungen Stranfse tjaben nur einen üertjältniSnuijsig ge»

ringen SÖert. Der uon einem eriüadjfenen @trauJ5e bei jebem @in^eim=

Jen feiner j^-ebern erhielte Tineen belauft fid), je nadj ber ©üte berfelben,

auf 40 bis 150 Dollars. Die fdji)nften raei|3en ober fdjmarjen g'^^^'i-'i^

werben non ben mänulidjen Straußen gewonnen.

2Bic bereits ennäbnt unirbe, ^äugt bie @üte ber 5*-'^»-'^'ii Ö^i^^ä

unb gar üon bem ^uftaub ber ben 33ögeln bargereid)teu Oiat)rung ab.

S(m. Aap, mo bie 2trauBen3udjt feit bem ^aljre 1867 im groi3en be^

trieben wirb, beträgt bie ^aljl ber bort gur g'eberugewinunng in ©in»

^äunungen gef;alteneu ®trauf3e bereits mel)r als 50,000. 'Der @efamt»

wert uon ben auS Snbafrifa anSgefüljrten Stranjienfcberu belief fic^

bereits auf VU OJhliionen "^^funb Sterling in einem ^abre. Säl)renb

ber legten jwei ^aljre liegt aber bie StrauBenjndjt in Sübafrifa, infolge

ber bort l)errfd)enbeu Dürre, fel}r barnieber. ^ei il^orwalf ijat fic^ baS

llnteruel)men, trot3 beS feljr grofuMi barin angelegten Kapitals fdjon jegt

als loljnenb erwiefen.
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Die frcmbartigcii 2:ierc, lucldje in einem burd) eine boppeltc Xraljt^

Umzäunung abgefdjioifcncn oflenen 9taume gcljaltcn ;iicrben, gcunitjrcn

einen fonberbarcn ^tnblid, ^wmal fie )d)x ftreitfüditit] finb nnb namcnt=

lid) gegen iljre djinefiidjen ü}ärter, gegen lueldje fie einen beinnberen

^aB jn Ijfiben id)einen, bei ber geringsten 3?eianiajfnng snm Angriff

Dorfdjreitcn. Um bie bejonber^ inäl)renb ber '»Baar^eit jcljv fampfhiftigen

|)äl)ne jnr 2?ernunft gn bringen, bennt,t man einen langen in einer

@abel auelanjenben Stocf, mit bem ber fdjmiidjtige |)als ber liere ofjne

üiele Umftänbe ^n madjen, gepadt luirb. Selten fterben bie Strange,

irenn fie gnt in Cbljnt geljalten merben, an ^ranfljciten; bagegen be=

fd)äbigen fie fid) mitnnter bnrdj iöeinbrnd), luenn fie jdjen gemadjt

finb nnb bann mie uuiljufiunig bnrdjeiiianbcr reinu-u.

•©urd) ben (Srfofg ber uorljin bef(^riebenen 2lranBcujarm ermntigt,

ging ber bereits genannte Dr. Sfetdjleij Iet3te5 ^al}r nocbmal« nad) ^^(frifa

unb bract)te im 5(pril 1886 ijUidlid) fernere 36 ermadjfenc Strauf^e nad)

2o§> 9(ngele§. ©iefe SSögel ronrben 500 9J?iIes im ^nnern von 5ilb^

afrifa tänflid) erftanben nnb nad) Dktal getrieben. ?{nf ber Sanbreife

erlagen 30 Strouf5e, faft bie ^iilfte ber gnerft gefanften -pcrbc, ben

©trapagen, tüa§ bie Äoften für bie glndlid) nadj 2übcaIifornien gc^

brad)ten 3Söge( bebentenb crliölit Ijat. X)iefe Stranf5e finb anf ber San
3^elipe 9t and) nntergcbrad)t werben. ?(uf ber San "^diiK Öxandj,

bie an ben 33orbergen ber Sierra ÜJtabre am £D§='^(ngeles=?y(nf3, 7 Wikt-'

Don Sog 5tngele§ imb etwa 8 DJ^iles uon "^j^afabena entfernt Hegt, wirb

jc^t ein ^oologifdjer ©arten nnb ^ergnngnngeort für bie llnter()a[tnng

ber S3eroDf)ner ber öngei^ftabt angelegt. I^en |]Lio(ogifd)en ©arten follte

man aber eigentlid) a(§ 5(ffen^ nnb 23ogeIgarten be5cid)nen , benn an^er

unferen gefd)irtänäten 33ettern nnb allerlei (Jeberuieb werben bort feine

toilben 2:iere gebnlbet werben. 3)ie nene Stranfsenfarm wirb aber ba§'

^anptangiefjungsDbjcft beg; 9iandw 2a\\ ^-^'^ip^' f^'in- '^^^ 2tranf5en=

febern foUen ^infort anf ber lyaxm für ben il^irt't jnbcreitet werben.

X>ie ben Sßla^ befnd)enben I}amen tonnen fidi an ben i^igeln felbft bie

il)ncn gnfagenben g-ebern anC>fnd)cn, bie alc^baun abgefd)nitten unb,

nad)bem fie ben üblid)en iH-rfcbönernngsprogef] bnrd)gemadjt babcn, gleid;

an fie abgeliefert werben 'Daf3 ba§ ©ewinnen non 2tranBenfebern binnen

weniger ^aljre einen naml)aften ^nbuftrie^weig m Sübealifornien bilben

wirb, leibet jetjt feinen Zweifel meljr Vk bereite bamit cr^^ielten (Sr=

folge finb im l)öd)ften ©rabe ermntigenb; bie iHigcl gebeil)cn l)icr aufg

befte unb finb ba.^u beftimmt, ben Sd)önen 5lmerifa?, bei benen fid) bie

Straufjenfebern einer grofjen ^eliebtl)eit erfreuen , balb billigere g^eberu
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al§ Sübafrifa 311 liefern, iinb fo ^u ^o^Itt)ätern if)rer neuen |)cimnt

5U tüerbcn.*)

VII.

Snii Öfrnartin0 unb W iolonie Pinerfilif.

©übcalifornien ift ein l'anb ber Slontrafte unb bietet bem ^Hucjc

eine fyiifle ron üerfd)iebenartiijen Sanbfdjaflsbilbern. ®er 9?eifenbe,

lueldier an] ber gübpacific^ ober anf bor „?(t(antic= nnb ^acific"=^af)n

uon Cften fommt, erblicft auf einer Strccte non mel)r aU 500 euL^Iifdjen

9}?ci[en, non g^ort "^jnma nnb ben „Oteebles" am Solorabo bis narf)

2;u(are, mit 3üiC^naI)me ber ©egenb oon ©an S3ernarbino b\§ So§

Slntjefeg, ringsum faft nid)tc^ a\§ Süftenei nnb roirb bie oft gclefenen

53ericf)te non ben 9iatnr)d)Linl)eiten bc? ©olblanbes für eitel kirn] unb

ütrug fjaften. 3i}cnn er bie traurigen (£inöbcu ber 9}?ojat)e*2Büfte burd)=

freuet, wirb iijm Salifornieu ai§ ha§ troftlofefte Sanb ber ©eft uor:=

fommen; unb bod) birgt bieg fe[be Sanb X'iftrifte oon cnt^üdenber

<Sd)önfjeit! §(ber e§ ift in jebem i^-aiic nur ba§ ^niffer, weldjeS Ijier

als 3ö"t)f^'^^' fo |)err(id)e§ gn Sage förbert; ofjue baffclbe raürben audj

jene parabiefifd)en Xbäler fid) fd)uell mieber in eine iöüftenei ner=

umubetn.

Wn ber 2übpacificbafjn Hegt, 58 DJtiIcs non Sog Stngeleg, bie

Station Soltou, lueldier ^la^ für bie 2\'2 Ü)ii(e« nörblid) gelegene

anfeljulid)e Stabt San 23ernarbino unb für bie 7 ^)l\k§ füb(id) non

ber 33afjnlinie liegenbe tolonie Üiinerfibe ben 9J?itte(punft bilbet.**) ?(uf

ber ßifenba()nfaljrt non Sd§ '^(ngctcg nad) ßolton (es faljren je|t täglid)

5 ^affagierjüge 3iDifd)en biefcn ^lä^eu} tnirb bas '^(uge b\§ nad) bem

ctroa 2000 ©iniuotjuer 5äl)Icnbeu Stäbtdjen ^omöua (53 engl. SDicilen

non 2o§ %\\Qck§>) an ber $!}egfeite non Obftgiirteu, Orangen^ainen unb

I)übfd)en ^lufiebehingen erfreut: uon bort bis Solton ift inieber atleg

Süfte, big bas mit ^^äumen überfäete Iljal non Sau 33ernarbino (infer

*) ^m ^iili 1886 {)at f\d) in ?o§ 31ngele§ eine bvitte ©eieüfcf^aft juv (StrauBen=

Siicf)t mit einem Kapital üon 60,000 Soüavö gebilbet, meldte bercitg einen Jtgenten

jum 3(nfauf üon Straußen nad) gnbafrifa fanbte.

**) 3^ebe ©tunbe fä^rt ein Sifenbabnäng uon ©an SBernarbino nad) iSoItou

inib jebe ämci Stnnben einer nac^ JHiüerftbe.
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•^anb auftaudjt. Überaus priidjtig ift ha§ beii ^cifcnbcn auf bcr 1311113011

^a^xt bccjlcitcitbe ©clnrij^paiiorama. 333ir faljrcii [f\(x über eine |)Dd)'

ebene, bie etwa 2000 '^nf^ über bem a)?eere liecjt nnb gnr 2in!eu oon

einer mäd^tic-jcn (5)cbiri]§rci(je bei^renjt wirb, ^cr näd)ftc ftolge ®cbtri"|§5nc]

ift bie fid) in§ 9000 g^uß über bcm a)?ecrc§fpie(,]el erljobciibe (Sncamonßa
:9fiange, an bcren füDHd)cr 5(bbac^nnc] bie c]Iei(^namigcn uorlrefflidjen

SBeine iiegogcii werben, bie fid) in (ialifin-nicn eine? tjoljen ^hife^^ cr=

freuen. 9corböftltd) uon ber Sucanuniga :Kanc]c türmt fid) bcr bi§ 9900

.^u^ abfolnter |)öl)e miffteigeube @au Stntonio ^if empor; jeiifeit§ be^=

fclbcn liegt in fortlmifenber Siiiie bie fange Äctte ber ®an = 33ernarbinO'

93erge. T^er Sajon=^af3 (fpridj Äuljutju), mcldjcr eine |)Li{)e üoii 4500

^•uf5 über bem 3}?eere l)at, fdjiebt fid) fdjräge i3ft(id) von ber Sneamonga

Siange a{§ Senfung in biefe geroaltige ©ebirg^brüftung , bie etiini 15

cuglifdjc 9?ceilen uon ber Sifenbaljn entfernt liegt unb mit biefer in

gleidjer 9?id}tnng läuft, fn baJ3 hat-^ ?hige ba§ ^i(b uon ber fidj uoUe

7000 3'nf3 über bie |)od)f(äd)e erljebenben ©ebirg^maffe an§ ber 9cäl)e

nnbefdjränt't ^u erfaffen rermag. @g ift bieC^ ein ftoIjeS Q5ebirg5bi(b,

mit bell fdjönftcn g^ormen , inorüber ein burd)fid)ttger bläulid^er Duft

Hegt, ber ^^ti"^'^^' einer füblid)eu Sanbfdjaft.

Diie Sefit^titcl be§ Z\)aU§> non 2>an Sernarbino tüareu urfprünglid)

meiifanifd)e „®rant§", non bencu ber bebenteubfte, iüeld)er 35 509 "^^tder

tuertuoüen 33oben§ enttjält, im ^atjre 1842 non '^.Mluarabo, bem bamaligen

meyifanifdjen ©ouuerneur SalifornienS, an^ngefteüt nnb fpäter uoii ben

bereinigten Staaten gefc^lid) anerfaiint mürbe. ®§ mar im ^aljre 1851,

al§> ikigtjam ?)ouug, ber aj^ormonenpropljct, fein 5(uge auf biefeS Xijal

rcarf, bcffen l)ot)e ^nltnrfätjigfeit er fofort erfaunte. @r erwarb ben

93efitUiteI be§ ^Hanc^o iSan 23crnarbino unb grünbete bie gleid)itamigc

Stabt, meiere er a\§ norgefdjobcnen ^often unb ?(u§rüftung0plag für

ben Seften feines 0)cDrmoneiireid)CÄ anennfor. '^^(ber c§ tarn aiiberS, ai§>

er erroortet Ijatte. X)er „9JZormoiienfrieg" uon 1857 ueranlajstc il)u,

alle entlegenen ^JJicberlaffnngcii, luoruiiter and) Bau 23eruarbinD, micber

anfgugcben unb feine gan^e ''jyia(i)t in Utatj gu ucrcinigen. Die ^^t.or-

moneu veräußerten if)re ^äufcr unb g^armen in ©an 33eruarbino an bie

„.Reiben". Tan etwa adjtgig „|)eiligc" finb Ijeute noct) bort 3U finben,

eine bem ^ropfjcten Ijalb abtrünnig geworbene fteine i^erbe, bie eS nidjt

meljr wagt, bie gatj,ungen iljres ©tanbcng, iuSbefonbere bie 33ielweibcrei,

in bcr neuen 5tad)barfd)aft öffentlich fiinb^ugcbcn.

Sau S3eriiarbiuo ift ber ^llegierungSfit^ unb bie bebenteubfte

Ortfci)aft be§ gleid)namigen GountijS. Der bei weitem größte 2:eil

i)iefe§ Sountijg, beffeu ?(u§bcljiiung uon 23,472 engl. = 93?cileu ge^
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nützen lüüvbc, um 9taum für ein i]a\\'^ aufcl)nlid)e§ ^öniijreid) 511 geben^

beftefjt a\[§ SBüftciilaub, lücldjcö nie tn(tnrfät)in öcmadjt werben fann,

meil ba^' belebeubc Saffcr bort feblt nnb immer fel)lcn mirb. t)ic

Stabt San S3eruarbino ift an§ fleinen ^'(nfäncjcn gu einem blüljenben

amerifanifdjen ÖJcjd)äft^pIa^c uon etiua 4000 ©inrooljncru emporgc=

iüad)fcn nnb uerfpridjt ein bebcntenber 9)Jitte(piinft be^ ^anbclö jn

loerben. dladj bem Slb^utje ber iD^ormnnen blieb ber Ort lauge ber

5ammelplal^ )übcaIiforuijd)cr nnb mei-ifanijd)er '3)e)'perabo§ unb genojj

einen nidjtio lueniger aU uorteilljaften ainf, bi^ eine neu einmanberube

gefel^tiebenbe 33cnülfernng aümäljlid) Orbimng in ba§ bnrgerlidic SljaoS

bradjte; aber erft feit bie bciben fnblidjen llberlanbbaljneu 3ur DOÖen^

beten !X^alfad}c geworben finb nnb ba§ XerritLU-inm Stri^oua einen leidjt

erreidjbaren ?lbfa|3marft für bie ^Igrifnltnrprobufte biefe§ 'Xeil^ von

^SübealifLU-nien bilbet, madjt fidj ber ©eift beiS Jortfdjritt^ beuicilbarv

lueldjer jn beu !ül)nften ^'^offnungeu für bie ^iif^iiift beredjtigt. Xiie

alten IjalbuerfaKeuen S3rettert)änfer in ber @tabt unb ifjrer Umgebung

madjen fdjnell neuen Steinbantcn, ftattlidjcn @ejd]äft§{)änferu nnb ljnbfd)eii

iMUen '^iai^, bie fd)(ed)t gel)altenen gelber nenuanbeln fid) in fdjmud'e

,}armen nnb Obftgärteu unb ba§ 5hige erfreut fidj, moljiu e^ blidt, an

ben tijatfädjlidjen 33ciueifen einer neuen fortjdjreitenben Äultur. X)ie

iÖicngc ber bie 4">'^^iife^' 11» ben Strafen uon San 23ernarbino bef(^atten'

ben ^äumc, bie grünen ©arten unb g^elbcr unb ber für ©aliforuieu

auffaUenb üppige Söanmiundjg in ber Umgebung be^ ^tageö geben

biefem ba^ 5(nfeljcn einer fteincn Sanbftabt in OanuS'uglaub.

^^(nd) San 33ernarbino I;at feine „';)Jliffiou", aber bie „33äter"

finb (ängft uou bort fortgejogen, nnb beute bilben bie alten au§ Suft=

giegelu anfgcfüljrten ÜJ^iffion^gcbänbe nur nod) einen i^anfen uon yünnen,

bereu IcWe Spur balb gan^ ooni (ärbboben uerfdjmunben fein wirb.

®ie alte 9J?iffion liegt etwa fünf engl. a3?eilen uon ber ©tabt, am 3lu§»

gange einer ®ebirg§fdjlnd)t nnb in einer fo gefd)üt^ten Sage, baf? ?yroft

bort gan5 unbefaunt ift. @§ befinben fid) bafelbft bie ältcften Orangen=^

baine im Sounti), mit ben priidjtigfteu 33änmen, bereu Ijodjaufftrebenbe

mit gulbgelben 5rüd)ten belabeue bnnfle Sipfcl haä ^hml uon ©c^ön»

Ijeit im '>pflan3enreidje finb. 5)ie in jener ©egenb gesogenen Orangen

finb bie beftcn in gan.s Sübcalifornieu nnb geben luiebcr einmal ben

^eroeie uon ber Umfidjt ber „frommen initer", lueldje nie in ber SBaljt

für eine ^3(nfiebelnng irrten, meun e§ galt, bie beften ^lä^e im Saube

für iljr meltlidjeg .'peim au§5ufnd)en.

2lnf3er ben ^^ii^cn beö mittclmäfiig großen «Santa 2(na unb kleiner

©ebirgsbädje f)abeu 5al)lreicl)e artefifct)e Brunnen in unb um San



— 235 —

Seruarbiuo bort bcii nötigen SBajfcrücirrat geliefert, ^v'i '^^^ ®tabt

jclbcr befinbcn fic^ 400 big 500 artefifd)c ^rnnncn mit einer 2;iefe von

95 bis 325 ^n^, in benen haS' 35>afjer and) in tvocfenen ^afjren nie

uerfiegt. ^n ben mciftcn§ Heineren (^-arnien bei 2a\i 33ernarbino werben

fon)o{)I bie g^riidjte ber cjenui^icjten a(« bie ber Ijalbtropijd^en |]Dne in

Örüj3er 5(n§uial)l ge3Dgen. 3(lfalfa, jenes nnübertreff(id)e ^wtkx für

^ferbe nnb ^'^Lirnniel), wirb I)ier in großer Ü)Knu]e angebant. tOian

fd)neibet baffelbe fünf b\§> ficben dMi im i^aljxc nnb c§ ift nod) nie ein

a}li^iiiad)§ beffelben norgefommen. 'Dag erfte ^dfalfa au biefer tüfte

Tünrbe in San Seruarbino gefäet nnb fanb uon Ijier feinen 333eg bnrd)

ganj Kalifornien. 5(udi ber $ßeinban fdjreitet ftetig uoran; eg luerben

namentlid) O^ofinen ang ber 9Jhigfattranbe in grotler ^JWenge gemonnen

nnb finben in ben ö[tlid)en ©taaten uorteil()aften 5(bfa^. Unter ben

^Ingfntjrartifeln bilbet ber iponig einen bebeutenbeu ^^srD5eutiat3, luic

überljaupt bie löienenpdjt eins ber loljnenbften ®cjd)äite in @iibcali=

formen ift. ®er ^onig üon San 'Diego nnb non Sau iöernarbiuo ift

ber anerfannt befte in 3(merifa nnb ein gefndjter ipanbelsartitel. ^d)

lüill Ijier einfdjalten, baf3 ber ßrtrag ber .^onigernte in Siibealifornien

für bag i^aljr 1886 anf 11 9}?ilIionen ^funb gefdjä^t wirb. i:)er gri3J3te

2^eil baoon wirb nad) bem Often nnb uad) Guropa uerfaubt.

'Äja§ ^lima uon '2:a\\ 93ernarbino, wetdjeg in einer befonbcrs ge=

fdjü^teu Sage, 2000 gnJ3 über bem DJ^eeregfpiegel nnb nnr fedjg äJHIeS

üom {^nJ3e ber ©ebirge entfernt liegt, ift bebeutenb wärmer, alg ha§>

an ber Seefüfte. ^ag Xljermometer ^eigt im Sommer oft 100 nnb

110 @rab ^aljrenbeit. "Die i^ilje ift aber wegen ber trodenen Snft

lange nidjt fo brüdenb nnb weit erträglidjer, als ein Sßärmegrab uou

80 big 85 (5)rab i^-djx. in ben atlantifdjen Staaten. 5{udj pflegen im

Sommer nm bie iKcittagsgeit erfrifdjenbe Seewinbe 5u weljen nnb bie

S^emperatur 3n mäf3igen. 'Die 9iüd)te fiub ftets fül)l. Sonnenftid), jene

in ben atlantifdieu Staaten im Sonmier fo feljr gefürdjtete '^lage, fennt

man Ijierjnlanbe ebeufowcnig wie bie im Cften nerljeercnb auftretenben

©ewitler nnb iilnrbelftürme. 'Benn es in Salifornien gelegentlid) einmal

bliM nnb bonuert, fo wirb bies nur alg ein uufdjnlbigeg pijrotedjuifdjeg

23ergnügen bes ^immelg augefeljeu, ha§ uiemanbem etwas gu leibe tljut.

C£-ine Ijcrrlidje 3hnibfc^an geniest man uoni Xnrm bes (^eridjts-'

Ijaufeg in San 93ernarbino. ^n ^üfien liegt bag weite bauuireidje Jl)al

mit feinen blüljenben ^eimftatten nnb ber rüljrigen Stabt wäljrenb hü§

riefige ©ebirgspanorama ben ganjen ^^ovi^ont riuggum einfd)lief3t. ^m
fernen Süboft, 35 DJHleg entfernt, ragt bie nuidjtige 3ieitje ber San==

^acinto=33erge empor, an bereu g»t3 fidj bie „SDntl)eru=^acific"=@ifen=
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biilju tjinsicljt, bei groiV' .pceriuct], bcr uoii Galiforiücn burd) ha§ füblidjc

^Irigoim uiib über S1 ^afo luidj bcn i.ift(id)en Staaten ber Union füljrt.

Dlörblid) imn jener ©e&irg^fette liinft bie „?(tlantic= nnb '>pacific"=(Sifen=

bal)n, iüeld)e in iBerbinbnntj mit ber „'?(td)ifon=5:opefa= unb ®anta=5e"=

<Sifcubal}n eine birette 2d)ieneniierbinbnni] suiijdjen St. Soni^ nnb San

^-ranciöCD (;ergeftcllt l)at. ®er ®t. ^ ©rcgonia * ^a^ trennt bie 2an=

^acintLi = 53eri^e uon bem 11,600 3^nf5 Ijoljen breit geiuölbten San

^ernarbino ^ü, an lueldjen fid) bie in cjeraber fiinie non nnjerem

©tanbpnntte nnr '](d)§ d)l\k§ entfernte lange ^ette ber @an=S3ernarbino-

33erge ünid)Iief5t. :3^^^K^^^ jc"t'r ©ebirge liegt bie 9}?ojaoe=Siifte , bie

fid) [)icr, a(? öftlidjer ?{n§(änfcr ber grof^en SolDrabD==3Büfte, nad)

Kalifornien Ijineinfdjiebt. X)ort bcfinben fidj — ctiua 80 IDJileö nörblic^

ron San Sernarbino — bie reid)en Silberntinen hc§ „Salico^X>iftrift§",

bie im erftcn .s^tilbjabr 1885 über anbcrtljalb ^Jcillioncn ^otlar^ förberten.

T)ie luertiioKftc Ü)Mne in jenem Diftrit't ift bie „ii}aierman"^ Silbermine,

wad) lueldjer bie Station 3Saterman, bie ben ^notenpnnft ber „Salifornia*

Souttjern"' unb ber „?ltfantic= nnb ^^acific" = Gifenbaljn bilbct, itjren

Flamen genommen Ijat.

^er fd;on eniiätjntc San ^{nlonio ^i! nnb bie langgeftredte

GiicamDn.,a Ütange mit bem 2b W\k5 entfernten Sajon = ">paf3, bnrd)

meldjen bie „SaIifornia=Souttjern"=(Sifcnbaf)n uon ber iior^in genannten

Station SBaterman über San 33ernarbiuo nad) ßoltou nnb San 1)iego

fübrt, fdjlie^en an biefer Seite ba§ Panorama. 5hif jener ^^H"if5l)Dt)e

entfpringt ber 9)?DJarc=5'Iiif5, meldjer fid) norbiiuirt« in bie gleid)naniige

SBüfte ergiefU. X^ic ©enjäffcr biefeS 130 dJiilcs langen ^Inffe^, meiere,

im Sommer tanm anbert()alb ^yw]] tief finb ,
fd)n)e(Ien im g^rüljja^r,

wenn bie Sd)neemaffen im ipodjgebirge fd)me(3en, h\§ §u einer ^i3^c

non 25 ^nif, an. Tiiefcr 5'IiiB Ij^^^ ''ic @igentiimlid)feit, baf, er in feinem

Saufe fcd)ö SCIcal im 33oben ncrfinft nnb fed)§ "Mal luiebcr 5nm 3301*-

fd)cin fommt, bi^5 er sule^t im Söiiftenfanb uerfd)unnbct. 9^?an fnd)t bie

mertmürbige ßrfdicinnng bamit ^u erffiircn , baf3 nntcrbalb ber Sanb=

jd)ict)t ein alte* in (Reifen geiimfd)ene§ 93ctt bcftef)t, morin ha§> einfinfenbc

Sßaffer eine Strede lueit fortftrömt, bi§ baffelbe bnrd) 33erengung be§

33ette§ nnb bi)braulifd)en T)rnd lüiebcr an bie Oberfläd)e gelangt.

^m Sübmeften ber 9?unbfd)an liegen eine -D^enge ^erriffener

uadter 33crgt"nppen, unter il)nen ber Slorer DJJonntain, in roeld)em ein

üortrefflic^er meiner unb meif3 unb blau gcftrcifter SOZarmor gefunben

lüirb, ber aber bi^ jctu nur ^um Salfbrenncn i^enuenbung finbet. 9(nd)

eine reid)c Silberabcr nermutet man in jenem Serge ; c^ gel)t nämlid)

bie Sage, baf3 ein alter Spanier ficf) ron bort ba^ ^nm 23efd)Iageu
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feines ©attetS nötige Silber gcljolt (jättc. 3wiicf)cn ben Sert3hivpen

fugen bic grünen g^hireu von Ütinerfibe f;erüDr; baljinter liegt in weiter

^erne bie blaue Sinie ber jtemeScal'Qfiange. t)a§ ©mige bitbet eine

übcrau?^ grof5artigc ^unbfd^au.

@in interefianter 'puutt in ber 2an=33ernarbiuo=^ette i[t ber fD=

genannte „An-ow-head" (bie ^feilfpi^e). Der beina{)e fcnfred)t ah--

faltenbc @ebirg§{)ang ift bort mit fd)U)är,5;Iid^em, niebrigeni ö)ebüjd>

betuadji'en, mit ?(u§ualjme einer Stelle, an me(d)er bic ^üi'djc eine [jede,

graugrüne g^arbe l^aben. Diefe Stede ift faft eine (jalbc engl. SOieilc

lang unb breit unb giebt, au§ ber ^erne gejeljen, genau ha§ Silb einer

umgcfef)rten ^feilfpi^e — bat)er ber Olame. ^m i^otfSmnnbe nennt

man jenen ^-eljen ..Ace of Spades" (ba§ ^Uf^^tic).

D^iüerfibe (7 DJideS füb(id) üon iSoIton, an ber (Sifenbatju nad)

San Diego) ift ba§ tanbfd)ajt(id)c Sunber Sübca(ifornien§ unb infolge

einer umfaffcnbcu 93eroäfferuug uiib burd) ben 3^(eif3 einer tljätigen, mit

bebeutenben ©elbmittetn auSgerüfteteu iöeoDÜernng ein !(eine§ ^arabic§

in ber 'Süfte geworben. 33or 15 ^a(]reu fjatten bie i^")enfd}reden ifjrc

Hebe t^Jot, auf biefcm ®rnnb unb 33obcn, mo Sa(beibüfd)e unb Swcxi.y

faftuffc bie urfprüng(id)c traurige 33cgetation bilbeten, djr Seben gu

frifteu; f)eute woljnen bafelbft nalje.^n 4000 SO'ienfdjen, bie ipidfte nou

il)nen in ber fjnbfdj angelegten Stabt 9?iiierfibe, bic aubcren ringsum

in ber ,'^loIonic in fd)muden i^cimftättcn unb in präd)tigcn !öi((cn, nni^

geben nou 2uj:u§ unb Komfort, roic man bieC> fouft nur in attbcfiebcltcn

©egenbcu unb auf ben Sanbfitnm ber 91ei(^en fiubct. ^(npftanjnngcn

üon Orangen^ unb Zitronenbäumen, (Härten, Seinberge unb 3(der, bc-

ftanben mit SO^anbelU'-, ?yeigen=, ?fprifofen= unb Oliucnbäumen, rcifjcn

fid) an cinanbcr, burdjfc^nitten üdu präd)tigen 5(llcen : barüber ber blaue

^immel SübcalifornienS unb ringsum ber rocite .Qran3 fcf)öngeformtcr

Gebirgszüge , mit uercingett bauorftcljcnben uiebrigcrcn 33crgfuppcn

,

bencu bie g-erufdjau i(]r öbeS Sin^ereS genommen unb itjrc ^d^""^^"'^

in ein buftigeS (^cmaub gctleibet fjat.

Der ©runb unb S3oben, worauf bie Kolonie Otiuerfibe (iegt, würbe

bereits im ^a^re 1869 üon einer ©efcllfc^ait erworben, weld)e bort

Seibenbau betreiben wollte. Diefer ^lau !am aber md)t gur 5IuS=

fütjrnng, weil ber Url)eber beffclbeu, ein gewiffer ^roüoft, ber hcn

Seibenbau in ^i'^rnfreid) praftifd) erlernt tjattc unb bic flimatifdjcn unb

S3obcuoer§ältniffe beS fübtid)eu ßalifornieuS bafür fel;r geeignet fanb

balb barauf ftarb. Das üou ber „Silf Sentcr 5(ffociation" erworbene

Saub ging in ben ^efit^ ber „Soutberu Salifornia Soloni) 3lffociation"

über, einer Gejellfdjaft uon Saubwirten auS 9M'(£nglanb , weldje in
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Galifoniicu Ciift^ud}! 51t betreiben ir)üujd)ten. 5>Dn il)neii iinirbc bereites

ein 53ctjinn baniit c]emaci)t, ben 2anta=;?(na=5Iiif3 i" fleinerem Waf5[tabe

für SBcwäfferunö^^iüecfe ju uerroenben ; auc^ njnrbe ba§ S3c[i6tnm bnrd)

fernere i!aiibanfäufc bi§ anf 9000 9(der nevc^röjiert. Die 0{en»(Sni](anb=

.Kolonie bilbetc firf) im ^abrc 1874 mit 800ü, bie Santa^^^(na=.siü(ome

-mit 4000 Stder Sanb in bcr 'i)?ac^barfc^aft. @§ ftettte fid) aber balb

l^erauS, baJ3 fid) ba§ §ur ^erieiehnii] iienncnbbare Sa|fcr an§ bcm

^anta ?(na 3nm 'J?u^en bcr ncrid)iebencn .^^otonien nid)t i^nt praftijd)

verteilen lief?, nnb baf3 jn tjröfecren ?(nfai]en ucreintc ^Ixa^t nnb bc=

t)eutenbe ©elbmittel notroenbig feien. ^nfolt]ebcffen Gereinigten fi(^ im

^aljre 1875 alle uier cjenanntcn ®eie((id)aftcn nnter bem ^3Zamcn

„Siiücrfibc Sanb nnb ^rritjation Sompant)", nnb eg trat bie fjcntigc

Kolonie Siinerfibe in§ Scben.

93i§ jnm ^al)re 1875 mar nur menig gefdjeljen, nm ha§> ermeitertc

iScfi^tum ber Ä'olonie, melc^eg fid^ , 5 Mik§ vim Sorten beginnenb,

16 W\Iq§> in fübmeftlidjer 9iid)tnng nadj bcm Xeme§caltt)al in einer

S3reite von 2 hi§ 6 2)Zile§ am i3ftlic^en Ufer be§ Santa ?(na fjinjieljt,

nntcr l^nltnr jn bringen. S^on jeuer ^eit au würbe aber planmäßig

rorgegangeu unb bie erjielteu ©rfolge finb in ber Z^at erftann(id). ^rod

^auptbemäffernngSfanäle mürben angelegt, meldte rom ©auta ?lna ge-

fpeift werben. 1^iclcr mirb uon ben im Sommer in ben Sc^Iud)teu be§

Sau 93crnarbinD ^il langfam fdjme(3cnbeu Sd)ueemaffcn 3U jener

^afjre^geit, in roeldjcr ber ii?a]jerbcbarf am notmenbigfteu ift, mit einem

nie fetjlenbeu SBafferoorrat rerforgt, mäfirenb bie feud)ten 9heberf(^Iäge

im .!pDd)gebirge if)u in ben fäftereu 9}?onateu auf gleicher |)öf)e f^alten.

'Die für 33erie)ehing53mede ncrmcubbare 'i^aijermenge be§ Santa ?(na,

Tüeld)e bie ©ompagnie gefe|Ii(^ erworben f)at, beträgt 12,000 ^ubiffufj

in bcr 9D?innte. X)cr Santa ?Ina bat einen ^-atl oon 33 ^\i]] auf bie

euglifdje ^J^tcile unb e§ ift ein Seid)tc§, feinen überfd)üffigeu 2?orrat be§

fcnd)ten ®(emcut§ wiiljrenb bcr ötegengeit burd) 58nfd)=Dämme nor h^n

^üubuugen bcr Kanäle gn regulieren.

'Die beibcn miteinauber parallel laufcubcu .*panptbcwäfferuug§fani"ile

weld)e fid) 14 'DJiitcS nntcrfjatb ©olton in einen ."vlanal nerciuigeu, unb

üou bcneu ber eine 35 ^u^ über bem anbcrcn liegt, l^abeu eine (Snl*

feruung von etwa ^U englifdje SJJeile uou cinauber. Der Ijöfjer gelegene

^aual ift oben 16 5u§ uub am 53obeu 6 g^nf, breit. @r enthält eine

Saffermenge t»on 2V2 3^u^ 2;:icfe, weIcE)e tu feinem obereu Steife einen

3^aII CDU 3 ?yuf3 bie a}?eile uub in hm Ie|teu 5 SOIeileu einen ^all von

5 ^u^ bie 9D?ciIc \)at. Der niebrigcr gelegene Slanal f)at eine breite

you 20 3^nJ3 an bcr Oberflädje unb uon 8 g'HJS ^i»^ ^obcn. T)a§ bariu
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fUeBcnbc '©affer ift 3 ^i^B tief uub ijat einen ^^a{i oon bnrd)fd}nitt(id)

4 ^niB 3ur en^Hfcljen ü)?ci(c. 3^^^M"d)cn ben beibcn .Kanälen laufen eine

^J)?engc tieiner ©riibcn, bnrd) iücld)c ba« jnm 93enefeln tjebraudite

Gaffer in bie ^^-elbcr jioifd^en hcn <i^'anä(cn unb in 'ba§> ©ebiet nnterfjalb

"beö niebrigeren .^anal^ ticfi^ngt.

®a§ SBaffer luirb ben 5(nfieblern uon ber (^efellfdjaft beim ^oK

Dcrfanft, auf biefelbe 3Beife wie e§ in ben SJ^incnbiftriften SaHfornienS

nad) ben ©efel^en biefcS 2taatc§ üon ben (Srabenbefiljern an bie ©olb^

lüäfdjer unb bie eitjentümcr f)i)branlifd)er ÜJiincu cjcfdjieljt. ©in ,3oU

Saffer ift eine ÜJ?eui]e, lueldje bnrct) eine Öffnung non einem Cuabrat-

gotl unter einem T)xnd von 4 Qoü in 10 Stnnbcn entraeic^t, ein SJJafj

üon 8 ©aKonen ober VU Äubiffuf3 3Baffer in ber 30?innte. ©in Strom

non 2\'2 3oK genügt für ben .'pausbebarf einer ^'^"lific unb um 3 bi§

4 ?(dcr ©emüfelanb unb Cbftgärten ^n begief3cn. Sin Strom nou

5 Qoii beroäffert 10 ?[d'er Saub , unb biefelbe Saffermenge ift I)in=

reii^cnb für eine 33Dbcnfläd)e uon 20 3(cfer, auf raelcber bie bort an=

gepflan^teu 93äume bereite [jerangeiuac^fen finb. <S§ foftet ungefähr

3 X>o(Iar§ im ^afjr , um einen 2(der 2anb für Stgrifultnr^iüed'e an§,

reidjenb gu beiuäffern.

®ie ^oc^ebcne (mesa), auf raetdjer bie unter ha§ Seroäfferung§=

jt)ftem gebradjten Siinbereicn ber ©efcKfc^aft fid) befinben, liegt 60 bi^

80 gufs über öem 0'fuf3&ctt ^^^ Santa 3(na. 23or Überfdiioemmungen

ift biefelbe oollftänbig gefidjert, ba bie Öffnungen ber .Kanäle im Santa

5(na in ber '^uifje non Softon an§rcid)enb gefdjüt^t finb unb ein |)od)=

waffer beg ^ylnffc^ bie „9}?efa" nie erreid)en fann. Die (£benc badit

fid) mit einer Senfung ron 45 (^u§ ^ur englifd)eu 0)?ei(e attmätjlidj nad)

Süben unb Often ah. Sie entl)ält feine ^^et^ftürfe , Iofc§ öefteiii,

33äume unb ©cftrüpp, ha§ fortgefd)afft raerben müf5te; uub ha in ber

Äolonie feine |)Dl33äune (fences) errid)tet werben bürfen, fo fann ber

9tnfieb(er mit bcm ^^flügcn unb 9(npf(an3cn beginnen, fobalb er eineu

^ontraft mit ber ©cfettfdjaft für hcn notigen $i?afferbebarf gefdjloffeu ()at.

Tia§ 93efi^tum ber ®efel(fd)aft ift in Cuabrate uon je 10 Sfdcr

eingeteilt worben, oon benen jebcgmal 16 (= 160 ?t(fer) einen „5ÖIod"

enthalten, ber ringsum üon Straften cingcfd)foffen ift. @§ fönncn fedi§

Familien, bie jcbe 20 ?(cfer Sanb befi^en, unb vier ^i^tt^ili^'" ^uit je

10 2tder Sanb gufammeu in einem „33Iod" moljncn, unb jcbe ^^amilie

Tüirb eine ^^-'o^t ^^'^'i) ^^^cr Strafe t;inau§ Ijaben. ^d) wiii f)icr eiu=

fd)a(teu, baf5 ftc^ bie meiften 2(nftebler mit einem Sobcnbefi^ uon 10 bi§

pc^ftcuS 20 3(cfer begnügen , ba ber örfolg einer Orangeuanpftauäung
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nou einer cjvüiibnc^eu Sobenfultur ab[;äiujt, wa§ ftd) ki einem i]röJ3ereu

g^Itic^em-mim weit fc^werer a(§ bei einem üeineren burdjfiitjren läfet.

Tik Htinge ;S3änc]c bev Kolonie Üiinerfibc luirb üon ber 9}?agnoIia=

§(t)cnue bnrdjfdjnittcn, einer ©traf3e uon 16 a)?ile§ Sänge, bie non ©oltou

nad; bcm 2;emc§cültl)al füljrt. 1)cr lueftlidje ?(bfc^nitt ber a}^ac3UoIia=

3(oenue \)a\ eine breite oon 132 ^u^ mib i[t mit brei 9teit)en von

immergrünen 53änmen bepflanzt; ba^ öftlid)e nnr 80 gnif] breite @nbc

ber[e(ben foll mit 3iuei 93aumreiljcn bepflangt werben, ^n ber aJHttc

biejer grojsartig angelegten ©tra^e bcfinben fid) ^mei gmljrroege, jebcr

40 i^nfj breit, giüifdjen ifjnen ein (Spaziergang non 10 5"B breite, an

ben ©eiten jmei Spaziergänge, je 20 5ni|3 breit. £ängenftraf3en (^oenne^O

üon 50 h\§ 80 ^Jnjs ©reite lanfen jebe Ijalbe englijdje ÜJ^eilc mit ber

9}MgnDlia=3(t)enne parallel; Onerftra^en uon berjelben S3reite, meldte bic

Flamen ber ^räfibcnten ber ^Bereinigten «Staaten, non Sajljington bi§

(Eteuelanb, fütjren, bnrdjfdjneiben fie redjtminfüg jcbe [jalbe 9J?ei(e. ®ic

präd)tigen S3äume ber Magnolia granditlora, meldje an ber nad) ifjnen

benannten ®traf3e angepflanzt werben füllten, fieljt man aber bort bi§

je|t nur in wenigen @j:emplaren.

5ür bie Slnlage eines ®efd)äft§orte§, Oiiuerfibe genannt, würbe ein

genügenber Sobcnranm in ber Kolonie znrncfgeljalten. 1)ie bereits

2000 (Sinwoljner zäljleubc @tabt 9?iocrfibe ift zu einem blüfjenben ^la^e

l)eraugewadjfcu uub eutljält eine Wuzaljl „StoreS", eine ijffentlidje @tabt=

^alle, eine S3an!, ^ird)en unb @d)ulen. 33Dn ben 65emeinben ber ton=

gregationalifteu unb ber SOZetljobiften. ber ©pisfopaleu unb Saptifteu

würben bort tjübjdje ^irdjen erbaut, ©ie ^]3rcSbtjteriancr rnl;men fidj

bamit, in 9iiüerfibe bic fi^önfte tircl)e füblid) oon «San g^ranciSco zu

be[i|en. 2^ie ©ejellfc^aften ber Freimaurer, £)hh ^ellowS unb ^oob

SlemplarS l^aben bort jebe i^re eigene Soge. 'Daf? ha§> in ber l^olonie

üorwiegcnb ameritanijd)e ©lement auS bem pnritanijdjeu 9^eU'@ngIanb

uid)t oerfeljlen würbe , bie religiöfen ^uftitutioneu feiner alten ^einuit

nad) ber neuen Slnfiebelnug in Sübealiforuieu zu uerpflanzeu, lie^ [id)

üorauSfetjen. "Sa jene (Sinwanberer aber ben 5'Iei|5 unb hk Xljatfraft

ber 9)an!ee§ mit bierljergebradjt Ijaben
, fo wirb iljuen uienurub i^re

frommen @d)rullen uerübeln unb i^neu gern baS SSorredjt gönnen, audi

in 9f?iiierfibe nad) iljrer eigenen 5a9DU feiig z« werben. 3lud) zttjet

täglidje unb brei 3BDd)cuzeituugeu giebt eS bereits in ber tolonie, unter

beuen ber „^ftiuerfibe ^re^ uub |)orticrIturift" eine gülle rou inter^

effautcu auf bie ?lufiebclung S3ezug uef)m?ubeu 'i)?adjrid)tcu giebt. 'X)er

gcfeKfdjaftlidjc S;on Ijat einen ftäbtifdjeu ^Inftrid), uub aud) bie Sö^inber"

begüterten unter ben ^oloniften finb fämtli«^ Seute üou einer guten
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1)urcf))d)iüttseväiel;ung , lüie man fic unter her bcfferen ^(offe ber

?(merifaner finbet. ^6:) glaube ni^t ^u übertreiben, wenn id) bie S3e«

l^auptung aufftelle , ta'^ e§ fc^werlidj eine jiücite ??icbevlaffnni] oon

§(derbaueru in ber SBcIt giebt, wo bie tuftur ber ©euölferung auf einer

fo f;o^cn @tufe fteljt, roie in Stiuerfibe. 90?an niöd^te eljer iuäf)neu, f)kx

in einer 23Dvftabt oon S3oftDn jn fein, aU in einem Itinb(id)cn l^iftrüte,

ber me^r aU 100 bentfdje 3}?eilen üon ber näd)ften ©ro^ftabt ent=

fernt Iiec3t.

Sie bcm Sefer !(ar tjemorben fein mirb, mürbe bie Kolonie

9fJiüerfibe uon if)ren ©rünbern in c]rDf3artigem Stil angelegt, namcntlid)

um ben 53ebürfniffen unb ©rmartungen wo^Itjabenbcr 5(nfiebler Oiec^nung

gu tragen. T)iefe fanben fid) benn and) balb, befonberg burd) ba§ §err=

lidje ^(ima angelodt, in aDJenge ein, unb jmar ber SO^efjrjaf)! nad) au^

Softon, 9?era=?)orf, ben 5Zen=(SngIanb=©taaten , ßanaba, ^nbiana unb

Illinois. 5Ber l;eute biefe Kolonie bnrdjraanbert, ficljt bort atter Orten

bie unt}er!ennbaren 3si<^ßii ^^o" 3Sof)tftanb. 'Sie ?(nfieb(er, meldjc, mit

3(u§naf)me ber nid)t jafjlreid^en ©efdjäftstente, faft alle ben 5(nban [)alb-

tropifd)er ^^rüdjte nnternotnmen ^aben, fiub burd) ben erljöljten 3Bert

itjrer Sefit^tümer nid)t minber alä burc^ ben Ertrag iljrer 5(npf(anäungen

belohnt morbcn.

®er Sert bc§ @runb unb S3oben§ in ber Kolonie ift auf eine

erftauntid)e Sßeife geftiegen. Unbebaute Sänbereien , lüelcbe innerhalb

be§ SijftemS ber 33eroäfferung§fanäle liegen unb im ^a^re 1876 für

25 ®DÜar§ ben ?(der nur mit ÜJiü^e Släufer fanben, bringen je^t einen

^rei§ üon 100 bi§ 150 unb me^r ®oüar§ ben Slder; angebaute

Sänbereien ^aben, mit @infd)(uf3 ber barauf fte^enben a(Ierbing§ oft an^

fef)nlid)en ©ebäutidjfeiten, ^cute einen 3Ö3ert non 250 bi§ 1000 "Dottarö

per 2(der , wobei felbftoerftänblid) ba§ bitter ber Orangenfjaine unb

Seinberge 2c. eine bebeutenbe 9fiot(e fpiett. 3(Itere Einpflanzungen oon

Orangenbäumen, bie ibren Eigentümern ein ^a^reSeinfommen non 600

bi§ 700 T)oUar§ ben ":?(rfer nerfdjaffen, tücrbeu fogar auf 2UU0 unb

mef)r ^ollar^ für ben Sfder gefd)ä^t. 1)a aber fo(d)e Sfupftanjungen

nid)t 5U faufen fiub, fo ift bie§ immerf)in nur ein mutma|3lid)er Scrt.

Turd) bie (äröffnung ber füb(id)eu Überlaubbatjueu unirbe ben 33oben*

probuften uon jRiuerfibe ein (eidjt gn erreidjouber unb einträgüdjer 3)carft

in ben Dft(id)en Union^gebieten gefd)affeu, ma^ natürlid; eine überaus

günftigc Üiüdtuirfung auf bie iBIüte ber Kolonie gefjabt f)at, benn wenn

and) oiete uon ben t)ier anfciffigen rcidjen '^(merifauern burdjauS uid;t

auf ben Ertrag i^rer Säubereien angeroiefen fiub, fo giebt cS bod) jaf)!-

reiche Familien unter ben Äotonifteu, benen ein fotd)e§ Einfommen fe^r

Äird)[)off, SaIiformfcJ)e fiulturbilber. 16
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enininjdjt ift. 5tls 0^\]cl faiiii mau jeboc^ auncfjmen , bafj bie Äotonic

9?it3erfibe für Unbemittelte tjeute fein Utopien \\u\)V ift, inbcm es bort

t>er{)ältni5mäf5ii5 tjroRe (^clbmittet in Hnfprnd) nimmt, nm eine i^eim=

ftätte 3U ^rünben. '^(nficbler, bie vox uier ^aljren mit einem 33ar=

IBermöcjen üon nur 1000 "Dollar^ nad) 9tiüerfibe famen, Ijaben aller*

bingg in mehreren fällen it)rcn Sefili bereits für (3000 unb 8000 DoUarg

"Deräuf3ert : aber bie ©elctjcnlieitcn, mit tjerincjen ©elbmitteln ein @runb'

ftüc! 3n erwerben, bieten fid) immer feltener, ba bie 3alj( ber 33erfäufer

weit bcfdjriinfter aU bie ber ilänfcr ift nnb hat- befte Sanb bereite

(Eigentümer i-jefunbcn bat.

l^nxd) ben i3rpf5artii]cn ©rfoUj ber oortjin befcf)riebenen Sen)äfferungS=

^(nlogen ermutigt, f)at fid) im SBinter 1885/86 eine neue ©efetifcbaft

gebilbet, meiere einen Sanbftnd) non etwa 15,000 5(cfer, ber fic§ öftli^

von Üiincrfibe, oberfjalb bes t)öl)cx gelegenen itanalS, erftrecft nnb unter

bem alten Sijftem nidjt gu beriefeln ift , uermittetft ürteftfd)er 33runnen

beraäffern miü. 2tuS fedjS fo(ci)er iörunuen, bie biö gu einer Xiefe oon

110 5'iiB geboljrt mürben, erlangte man bereits einen Strom non etraa

500 ^P^I laufenben SafferS, ber burd) Kanäle über baS unter Kultur

ju bringenbe Süftenlanb geleitet werben foK, auf äf)nlic^e Sßeife, raie

bieS in Üiioerfibe gefd)ie^t. Um ben Safferuorrat nod) 3u nermefjren,

^at bie ©efeüfdjaft ein 2tüd £anb bei @an S3ernarbino für 175,000

'5)ot(ar§ erworben, auf meldjem fid) eine SDZenge dou roafferreicf)en

SlueHen befinben, bie burd) einen ^weigfanal \\a<i) ber neu gu bilbenben

Oafe gebrad)t werben foUen. ^n gwei ^atjren werben biefe ^anal=

bauten , bereu ©efammtfoften man auf 450,000 X)DlIar§ rieranfcf)Iagt,

oollenbet fein nnb eS wirb bann in bor 9Mfje uon 9?iüerfibe eine neue

Kolonie eutftetjen , bie ber alten in jeber ^esieljung iiljulid] 5U werben

beftimmt ift. ®ie bisher gan3 wertlofen SBüftenlänbercien ber neuen

©efcllfdjaft finben bereits Äaufer ju bem greife ron 100 unb me^r

Dollars ben 3(cfer.

Unter ben in Üiiuerfibe uorwiegenb fultiniertcn Ijalbtropifdjen

^Jrüdjten ift bie S^^^^ ^on errangen bie nuöbarftc. (Sine Orangen^

anpftauäung non 10 Widern, ha§' 2anh ju 40 X)oIIarS ben §((fer ge-

rechnet, ntit f)unbert brei ^abre alten Säumen auf ben ?fcfer gepftangt,

wirb am dnbe beS fünften ^aljreS alle baran gewanbte 3(rbeit, Se»

wäfferung, bie 3^nfen beS angelegten .Kapitals 2C. 2C. eingef^loffen, auf

2000 'I)Dllar5 3U fteljen fommen. %m Gnbe bes fünften ^al^reS pflegt

jeber iöaum 50 bis 100, am ©übe beS fed)Sten .^atjreS 500, am @nbe

beS fiebenten ^a^reS — alfo tu einem 5Uter oon je^n ^afjren — 1000

©rangen ^n tragen. ^^a(i) bem fünften ^al)re wirb bie an jeben %dev
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c^croanbte Slrbeit, bcit ^rci§ be§ 33ctüäffern§ cingefd)lDffen , cttua 150

Dollar^ im ^a\)x bctrac]en. 33ered)uet man nun ben a)larftprei§ ber

Crangen auf einen Sent ha^ ©tue!, fo wirb ha§ (Sinfommen für einen

?(cfer im fed)§ten ^al^re 500 'J^oltar^ betragen unb in ben folgenben

3a()ren fdjnell ftcigen, bi§ bic 53äume gang auSgemadjfcn finb. Orangen-

bäume finb lang fcbeub unb fonncn, forgfältig gepflegt, ein feljr f)Dl)e§

9Uter erreid)en. 't)ag ?([ter eineC^ fo(d)en S3anme§, ber jüngft in 5ranf==

rcicl) abftarb , mürbe nad) guuerläffigen Ouellen auf 462 ^aljre an-

gegeben, '^abei tragen bie älteren 33äume oft eine erftannlidjc SDZenge

üon ^rüd)ten. @in bei 3{(t--®an=33ernarbino fte^enber 14 ^al)re alter

Orangenbaum trug 3. S. bereits 2500 g'rüdjte, einer in ^loriba fogar

6000. ^n 9itnerfibe finb ungefäljr 100,000 Orangenbäume unb ebenfo^

niele Sitronen^ unb Simonenbäume angepffangt raorben. (Sine Über-

probuttion fann auf lange ,3^^^ ^inau§ nidjt befürchtet merben, ba bie

(Srnte üou ßitronfrüdjten in ben bereinigten (Staaten, meld)e fid) auf

^-loriba, Sonifiana unb (Kalifornien bcfdiränft, ben S3ebarf lange nid)t

hedt ^&) mill nod) erraäf)uen, ha\^ 9iiüerfibe auf ber SBeltanSftetlung

in ^fJem^OrleanS (1885) bie allerfjöi^fte Orangenprämic erf)alten bat.

"Die im 3{pril 1886 in (Sfjicago ftattgefunbene 5(u§fteIIuug non füb==

caIifornifd)en (Sitronfrüd^ten mar gleic^faUS ein groJ3artiger ©rfolg. ®ie

Orangenernte oon 9?iiierfibe belief fic^ im ^afjre 1885 auf 500,000

Hiften, bie ben |]üd)tern 750,000 'Dollar^ einbrad)ten, ma§> einem jDurc^-

fc^nittsertrag oon 250 Dollars für ben ?lder gIeid)!ommt.

"Die Olinenfultur fd)reitet ebenfalls in Ü^inerfibe rafd) üoran unb

nergröfsert fic^ bort non ^al)r ^n ^afjr. ^ie bafelbft h\§ je^t gezogene

Oliüenart ift eine fleine fdjmar^e SpecieS , meld)e non ben alten

yjiiffiouären guerft axi§ ©panicn eingefütjrt würbe unb ein t)or3ÜgIid)e§

Öl giebt. "Die in ber Kolonie gegogenen ^-eigen finb ben 'Smtjrna^

g^eigen an ®üte oollfommeu gleic^ ; aber man fdjcint ha§ ^räfcroieren

nnb bie 33erpadung biefer 3^rüd)te Ijier nod) nid)t gut ,^u üerftel)en,

lueldjem Übclftanbe jcboc^ gemif3 balb abgeljolfen werben roirb. '??ac^bem

bie g'ßiQGi^&öiii^ß ci" ^t^ter non brci ^aljren erreid;t Ijaben, tragen fic

breimal im ^al)re, unb gtüar jeber S3aum etraa 50 ^funb gctroduete

g^rüdjte non ber ^weiten (Srnte, meiere für bie befte gilt. 1)ie 2:rauben=

ernte wirb in 9ftiDerfibe faft auSfdjUe^lid) ^n 9?ofinen nerbrandjt, bie in

?(meri!a einen auSgeäeidjueten SDMrtt finben. 'Die mei^c 2)iugfattraube

non ^deyanbrien ^at fid) a(§ bie für ha§ ^iefige Ä'lima am beften ge=

eignete ©orte ^erauSgefteHt. ^m gmeiten ^afjre tragen bie hieben bereits

eine mittelmäßig grofje ßrnte ; im brittcn ^aljre mürben fd)on 30 ^funb

9iofinen non einem fid) über ein flad)e0 (SJitterroerf (trellise) aus*

16*



— 244 —

^reitenben Scinftod (jeerntet. aJJan redjnet burd)fc§uittn(^ auf 3 ^fuub

jlrauben, um 1 ^fuub 9?o[tneu ju erlaugcu. ®a§ @iu!ommeu von

eiuem mit 9?eb[tDcEen bcpflaujten ?(cEer, beren 2:rQuben al§ S^iofinen auf

btw ^axtt !ommeu, belauft fid) auf 150 bi§ 300 i:)oUax§ im ^a^r.

giue iu Ütiücrfibe eingerichtete Obftbörre trocfuct tiiglid; 50,000 ^funb

S;rauben. 33ou ^afelfrüd)ten gebeitjeu ''^(pvüofeu iu ber Kolonie am

befteu. ©ie lücrbeu mcifteuS iu luftbidjteu S3Ied)büd)feu auf ben TtaxH

gefaubt.

Um ben 23erfaub uou 5rüd;tcu, namentlich Orangen, au§ bem

9ftiDerfibc=5)iftrift nad) Sog SlngeleS unb @au ^i'^^ciSco Ieicf)ter unb

billiger fjersuftelteu, I)at fic^ bie „?(td)ifoU'- , Xopefa- unb @auta=5e"=

@ifenbat)ngefcllfd)aft entfctiloffeu , eine bire!te S3al)nlinie gmif^en Sog

S(ngete§ unb 9(tiüerfibe bauen ju laffeu, bie mit einer Sänge oon etwa

60 englifd)cn SOJeilcn fübtic^ üou ber „®outfjern=^acific" unb biefer tiou

golton big Sog ?(ngeleg parallel laufen foll. T)urc^ biefe ©ifeubalju

wirb fid) bie 3acbifon=(S^efeIIfc{)aft ganj non ber (Sout()eru-^acific frei

mad)en unb aud) imftanbe fein, ^üge non Sog $(ugeleg über 9iiuerfibe

unb bie i^r geljörenbc „eaIifornia=@outt)ern" nadj ©an 1)iego bireü,

ftatt über ßolton, laufen ju laffen. 'Die „®outfjeru=^acific" pflegte

fogar bie ^^rücl)te oon 9?it)erfibe nact) ßoltou umfonft cermittelft 5rad)t=

fntjren gu bcförbern, um ber ^td)ifou=@efeIIfct)aft bie Beteiligung au

biefem eintriiglidjeu ^rac^tuerfe^r uumöglidj gn madien: ein 35erfaljren,

bag nad) ber i^olleubung einer bireften ©ifenbatju non gfiioerfibe nad)

Sog ^(ugeleg uon felbft megfalteu mn^.

@g mürbe I)ier gu meit fül)ren, motite icf) auf bie Sobenfultur unb

bie 3ud)t ÜOU aubereu in 9iioerfibe angebauten ^rüc^ten näf)er einger)en.

(£g tft biefe Kolonie mit einem Sort ein fleineg ^arabieg, nic^t minber

für ben u)ot)I^abeuben Saubmanu unb ^robugenten atter 3trteu non t)alb-

tropifcf)en ?5rüd)ten, alg für ben ©iirtuer unb 931umeuliebf)aber. 3)ie

3:f)eerofeu, |)eUotropen, (S^erauien, Oleanber 2C. 2c., raelct)e bie ©arten

in g^iuerfibe gieren, fiub eine ^reube für jebeu, ber i^re mannigfaltige

^rad)t fd)aut. 3)abei geniest biefe gefegnete Kolonie ein milbeg unb

trodeneg ttima, mie eg für ^noaliben unb iSruftfranfe nicf)t beffer

gewüufd)t merben fönnte. §icr giebt eg feine feuchten 9^ebel, bie

2;emperatur ift, felbft iu ben I)ci^eften ©ommertageu, nie fo brüdenb

unb fd)TüüI, um ^frbeit im freien läftig äu ma^en, unb bie md)W finb

ftetg !ü^I. ©egen 5lbeub fteüt ficf) in ber r)ei|eu ^al)regäeit regelmäßig

eine fü^le S3rife ein, bie fict) balb uact) (Sonnenuntergang legt. ^6)

einem Slbenbfpajiergange genießt man einen erfrifc^enben @ct)Iummer,

ber weber burd) ^i^e nod) bnrd) aJZogquitog geftört mirb.
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Säfjreub meines ^JfufentljalteS in 9?iüer[ibe ntad)te xd} eine ©pasier-

fat)rt burd) bie Kolonie, rvo^n ein mir befrennbcter Sanabier an§ SOJontrcal

(berfelbe, Tiicld)er bie oorljin ermäljnten artcfifdjen 93runnen boljrcn Iicf3)

mi(^ cincjelaben Ijatte. ®ic fiiljlc ?(bcnb^93rife Ijatte fid) bereite cin=

geftellt, al§ nnfer JJraber hiftitj an§i]riff nnb tuir bie mcilenlangc grüne

33ifta ber SOZagnoIia^Stüenue entlang rollten, in beren 9)iitte fid) eine

tReif)e präd)tiger pcrnanifdjer „^fcfferbänme" (Sclunus Molle) Ijinjieljt.

;^ebem 93ejnd)er ©alifornienS ift ha§> gierlicbe tjellgrnne Sanbmer! jener

fd)Dncn iöänme befannt, aber noc^ nirgenbS i)abt iä) biefe @pecic§ jo

gro^ gefeljen, aU Ijier in ^Riücrfibe. S3Dr nn§ türmte bie ©ncamonga

9^ange üjren bnnfelblauen ©ebirgSiualt in ben jonnenflaren 2(t(jer ; wie

33DrpDften gmifdjen unferer grünen SBüftenoafe nnb bcm ."podjgebirge

lagen im SSorbergrunb rereingclt baftcf)enbe 500 h\§ 800 5nJ3 I;oIje

Sergfuppen (Buttes) malerifd; in ber (gbene ha, nnb ring§ nmjdjiofs

ta§ mädjtige (^ebirgSpanorama, vom ®an Sernarbino ^if bi§ gur blauen

Sinie ber 2;eme«cat Sf^ange, ben gangen |)ori3ont.

"Das 5(nge rouJ3te nidjt, mofjin e§ gnerft bliden folltc, ob nad)

jenem [tollen ^anorama ber GJebirge, ober nad) ben ibytiijdjen ?(n=

fiebeinngen, bie fid) in bnnter 9teil)enfoIge aneinanber brängten. Oteijenbe

93iIIen tand)ten an§> bem Sanbmcrf Ijerüor, üor ifjnen Xeppidje oon

fammetnem 9iafen , fdjattige Sanbengänge nnb S31nmengärten , in benen

Oleanberbüfdie bie ©Int ifjrer ^övben geigten. 'Dnnfelgrüne Süfalfa*

-felber, motjlgepftegte Stder, anf benen bie plaftifd) fc^önen Orangen-

bilnme in enblofen fd)nnrgeraben 9fJeif)en ftanben, bie fi(^ fädjerartig cor

iinferm S3Iid anfrollten, |)eden ron 9?ofenbüfd)en nnb 9)Jonteretjcijpreffen,

^(npflangnngen t)aIbtropifd)er 5i'nd)tbäume, SBeinbergc nnb fc^mnde |)eim»

ftcitten medjfelten mit einanber ah gn beiben ©eiten ber 5(oenne.

9)?ein Begleiter ergä^lte mir mit 93egeifterung non bem (Smpor*

t)Iüt)en ber l^olonic. ^ie @efd)icf)te jebeS einzelnen WnfieblerS fi^ien er

auSmenbig gu miffen. @r mad)te mid) auf biefe§ nnb auf jenes prädjtige

4")eimraefen anfmerffam nnb nannte mir beren Semofjner, bie aus weiter

f^erne t)ier§er gefommen maren nnb fid^ binnen weniger ^aljre anS

ficinen ?(nfängen gn 2öot)If)abenI)eit emporgearbeitet I)atten; er geigte

mir ;^anbfd)Iöffer reifer Softoner, bie im SBinter auS if)rer unfrennb-

iid)en |)eimat am ©eftabe beS Sttlantifc^en OceanS nad) bem fonnigen

Oübcalifornien flüdjteten uub in 9tioerfibe wie fleine Stönige röofjuten.

^aö) einer j^aljxt non ctroa 6 SJiileS burd) bie 9J?agnDlia=?{oeuuc bogen

Toir in bie ©eitenftraBeu ein nnb ful)ren freug unb quer, balb über

uubefiebelteS Sanb, balb burd) blü[)enbe S(ufiebelungen. 5(n einer ©teile
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überfpanute eine ianqt iinb fjofjc XrcftIcOrücfe, raelc^e einem ber groBeir

S3eroä]ferinu3§tanäle al§ 3(quäbu!t bient, eine weite 3:fjalmulbc.

5(I(ntäf)tirf) fenfte fid) bie "Dunfenjeit über bie Oafe üon Otioerfibe,

bie Sterne gogen aii§> ben Xicfcn be§ 5hf)er§ Ijeranf unb bie fernen

©ebirge fjüllteu fid) in ein fd)iiiar3C^ Äülorit. Slls tuir nad) 5tüet=

ftünöiger ^a\)vt nad) meinem @aftt)anfe jnrüdfe^rten, f)atte fic^ bie Srife

gelegt nnb bie i^catnr mar jnr iRaft gegangen. 2tilt lag atte§ ringsum,

|)ain nnb }yh\x unb ha§ mäd)tigc (Gebirge, übcrbad)t uom blauen Sternen*

firmament. ^d) banfte meinem canabifd)en ^reunbe für ben mir be*

reiteten ©enufs unb fud)te mein Sager auf, wo ic^ neu bem ^arabiefe

in Sübcalifornicn träumte, bi§ mid) bie neue Sonne erroedte unb ba^

eiferue üiop mid) mieber auS biefem ftiüen oben in Die lärmenbe @e*

fd)äft6TOeIt nad) Otcrbcu füf)rte.

VIII.

San pe80.

^an ^iego ift eine Stabt, mc(d)e bi§ oor fur3em eigentlid) nur

ron ber |)offnung auf eine gUingeube ^i^^ii^f^ gelebt ^at. ^m Seft|e

eineg oorjüglidien ^^afeng, be§ einzigen üdu praftifc^er 33ebcntuug für

hk Sd)iffa[)rt an ber langgcftredten ^üfte smifc^eu ber 33ai von San

Francisco unb 3rcapu(co in DJiei'ifo, b(ieb ber ^^(a| trogbem nom Seit-

oerfe^r faft abgefd)Ioffen. ®ie jmifi^en ^anama uub San ^^ranciöca

fa{)renben grofäen Dampffd)iffe liefen freilid) einige Sisare in ben festen

^af)ren bei San ®iego an; al§ fie aber bort meber für ben ^affagier*

uod) für ben SBarennerfel^r eine neunen§roerte 25eriüenbung fanben,

liefen fie ben Crt mieber abfeit!§ liegen. ^Irnc bie .^üftenbampfer ber

fübcaIifDruifd)en Sinie fuhren (wie l)eute uod)) jeben fünften 3:ag üon

San 5^'iiJ^ci§co h\§ naä) San T)iego unb uerbanbeu boffelbe mit ber

3{u^entüelt. ®er Sanbrerfe^r befd)ränfte fid) b\§ jum ^af)re 1882 auf

eine elenbe Stageliuie mit bem Stäbtd)en Santa 5(ua auf ber 9?oute

nad) Sos Süigele^.

I^iefer 3")"*^^^^ ^^^ Dinge mürbe für bie fjoffunngeoollen San

Diegoer um fo uucrträg(id)er, weit bereite uor 25 ^abreu grof3c ©ifen=

ba[)ugefcUfd)aften i^ren ^afen al§> ii)eft(id)en ßnbpuuft ncrfünbigt I)atten,

luctc^er ber californifc^en ^anbel^metropole am ©otbencn Zt]Dv ^on*
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flirren^ mad)cu follte. Smxit mar e§ bie uor bcm groBcn 93üri;|crh-iegc

Don bcm bcfaunten „'^fabfinbcr" ^i^ em o n t in§ Sebcii gerufene „9}?emplji§-

©U^ofo* uiib ^acific"*(Siienba^u, raeldje mit einem f(äglid)en i^iasto gu

©rabe ging. ?Ü5 (Srbe be§ Ji-'^mont'idicn Untcrnebmenf^ erfdjien nad)

bem Kriege bie „JcraC^^ unb ^acific"-(£njcnba()n auf ber 5Si(bfIäd)c unb

oerfprad) für San XJiego Sßuuber 5U leiftcu. ^m Staate 2;eja§ würbe

anfangs red)t rüftig an ber 53af)ulinie gearbeitet unb ber Sdjienenweg

bis nad) g^ort 33ort^ an bie ©renge ber grofsen lücftHdjcn ^räric ge=

fnfjrt, tüeld)e fid) von bort bis an ben 5Rio ©raube nad) (S( ^afo auS=

bebut. T)k Stabt 2an ^iego madjte ber ©efcKidiaft eine anfeljulic^e

£^lnbfd)eufnng , mit ber Sebingnug, ba^ and) bort ber Sifenbaljubau

fofort beginnen foltte. ^ie Sanbicbenhuig unirbe gnäbig angenommen,

man baute, nm baS 9lnrcdit auf bie l'änbereien nict)t ;^u nermirfen, oer-

tragSgemäf3 einige 33?ei(en örbbämme unb uiucKierte ein biSd)en in ber

9iid)tung nac^ gort 'J)mna — bann trat wieber 2oteufti(Ie in San

!Diego ein.

5)ie uädifte ©ifeubafjugefellfcfiaft , wcld)e Sau 'A)iego beglüdeu

iroKte, mar bie ,.5(tlantic* unb ^acific"» (aud) bie 53at)u beS 35. 33reiten'

grabeS genannt), bie itjre Siuic üon St. ConiS quer über ben .^'outinent

bortfjin bauen woKte unb and) nod) Sau g^'ii'^cisco als jraeiten meft=

lidjen (Snbpuuft in if)r Programm aufna(}m. I^iefer ©cfellfcfjaft gingen

aber balb bie ©eiber anS, obgleid) biefelbc nidjt uerfebft f)atte, fidj, wie

ade itjre Vorgänger, grDf3artige 2anbid)enfuugeu dou beu bereinigten

Staaten 3U nerfcfiaffeu.*) Gublid) erfcf)ieu bie „S(td)ifDU-, Xopefa^ unb

Sauta=3^e"^GifeubaI)U atS 9ietterin von San 'Siego, unb bieSmal liieß

eS: ©ruft gemad)t! — ^ene ron 33pftDner .^apitaHftcu gegrünbete unb

über gewaltige ©clbmittel gebietenbe ©cjcltjdjaft befdjlDÜ, il)r Gifcn=

ba^nne^, weIct)eS bereits 00m 93hfiouri über ^anfaS nuD Solorabo bis

nad) Oieu^DJkrifo reidite, bis au beu Stitten Cceau anSjubetjueu unb

nameutlid) ber „Soutljern-^acific" Äonturrenj 3U mad)en. X?ic 5(td)ifon=

©efeUf(^aft nerfc^affte fid) bie ©ereci)tfame ber fetig cntfd)(afenen „'ätlantk--

unb ^acific" (bereu '?iame für hk Sinic uon §((buqnerque in ^leu-ll^^uifo

roeftwärts bis DJioiane bcibel)a(ten würbe), um fid) baS freie 23}egered)t

nad) bem Stillen DJker jn fid]ern, unb bann begann jnnädift ber gro^'

artige Settlauf mit ber fabelbaft id)uell bnrd) hk gauje SSreite pliu

Süb^Slrigoua oftwartS norbringenbcn SDutl}crn^']?acific, um müglidjft

*) Sie l'anb=„®rant§" ber 'iltiantk' unb 'i^acinc^^a^n luiivbeii im (siUi 1886

burc^ SongreBbeid)(uB für oertinrft erflärt unb ber iBunbeSboniäne juritdgegeben.
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riel öobcnraum 511 erobern, ef)e bte 25erbinbuiu] biefer beiben ;Sdhüeu

ftattfmibc.

Saliforuieu Ijatte am 18. g^ebruar 1881 beit großen 33orteil einer

groeiten bcn (langen kontinent nberjpanncnbcn Sifenbafjnlinie ^n ucr-

geidjnen, a\§> bie ^ddjifonbatjn mit ber Sontljern^^acific bei ber nagel*

nenen etabt 1)eming (1197 englifdjc SDJeilen uon San g^rancigco) im

fübroeftlid)en Oien-äl^^j-ifo ^'iifjlung naljm. '3)ie§mal innrbe fein Ijiftorijdjer

golbener Ücagef, wie ein[t am 10. 9}?ai 1869 bei ^romontort) am 9corb=

enbe be§ groJ3en Saigfeeg in Utatj, in bie Ic^te nerbinbenbe @ifenbal)n=

fc^iene eingejdjiagen , nnb wie über 9kd)t famen bie präd)tigen nenen

Saggon§, mit bcn 9famen „Sftdjifon^, 2;opcfa- nnb ©anta^^^e" nnb

„®ontfjern=^acific of ^Irigona" gefdbmüdt, in bie 53at)nl)Dfe ©aliforniemo

l^ereingeroUt. Stndj ol;ne bie fjerfömmlidjen |)ülf§gelber au§ ber üollen

Za'iiiji von Onfel ©am lüar ba§ grof3e SBcrf uollcnbet lüorben; benn

and) bie fnblidje ^acificba^n marb gang üu§> ben ^riuatmitteln ber

Slrijfnffe üon ber Sentral-^acific gebant. ®ie ®ont^ern=^acific mnrbe

fd)netl oftmärtS quer bnrd) ben Staat Zc]:a§ roeiter gefü(;rt nnb trat

bort nnter bem 9?amen „@nnfct^9^onte" über ©alnefton mit Dkro^OrleanS

in ^erbinbnug.

älhttlermeile mar if)r gigantischer O^jüale, bie „§ltd)ijon==, ZoTpcta--

nnb Santa=5-e"=®ifenbal)ngefellfd)aft nidjt müf3ig gemejen. 5i3on ^enfon,

einer Station an ber Sont^ern^^acific 173 W\U§ meftlid) oon 5)eming,

bis mof)in bie §ttd)i]on=@cjeEfd)aft nad) einem Uebereinfommen mit ber

Sont^crn=^acific ha§ ©eleife biefer ^al)]\ benn^eu burfte, baute jene

eine (gifeubafju nad) ^;)?DgaIe§ (87 SJcÜc« non ^enfou) bi§ an bie Staats^

grenze nnb non bort 264 2Jh(eg weiter quer bnrd) ben mejifanifc^en

Staat Sonora nad) ®nar)mas an ben untercalifornifc^en ®oIf. 5tu^erbem

lüurbe non bciiclben ©efellfc^aft bie „DJ^eyican^eentral" non (SI ^afo

h\ä nadj ber .^anptftabt a3?ej;ifo — eine (Sntfernnng non 1224 9MeS
— gebaut, ineldjc ©ifeuba^n gang nnter ifjrer Seitung fte§t nnb bur^roeg

waö) bem aJhifter ber beften amerifauifdjcn 93at)uen auSgerüftet i[t.

5(ber mefjr al§ alle jene (Srrungenfdjaften lag e§ ber 3(tc^ijon

©ejellidjaft am |)eräen, ba§ Stifte 2)ieer gn erreid)cn, nnb sroar gunäd^ft

bei Sau ®iego, in fpäterer S^^^ ^0 möglid) bei San Francisco. Unter

bem Deuten nnb ber ©eredjtfame ber „^3(t(antic- nnb ^^acific"-Sat)n

baute jene (^ejeUldjaft einen 815 a)^ilc§ langen Sdjienenmeg non

^tlbuqnerqne in "Dceu=3J?ejifo uad) ben „9^eebleg" am eolorabo nnb

meiter bi§ ua^ ber Station aiioiane in Kalifornien, unb gleidjjeitig

unter bem 9^amen „(EaUfornia-Soutljern" eine Sinie non San ®iego

nac^ eolton (125 W\k§), bie norbmärts bnrd) ben (Sajon-^a^ mit ber



— 249 —

,,S(tIantic= unb '^acific"'Sa^u iu ^iJerbüibung treten foütc. ?In beibeu

fünften , bei SJJojaüe uiib bei Solton , tüurbe bei* ^Itc^ifoii'lS^ejetlfc^aft

aber oon ber @ontljern*^acific, bie ba^ Segeredjt uor jener uoran^

Ijatte, ein cnergifd)c§ ^alt geboten, i^nfolge einer Übereinfnnft erl)iclt

tie 3rtd)ifon=®cict(fd)ait allcrbingg ba§ ^nge[tänbni§, nadj Stblanf einer

giüolfmonatlidjcn ?(nt"nnbignng bie SH^ ^^^ Sttlantic- unb ^kcificbal^n

für eine fejtgcftellte g-ntfdjäbigung anf bem ©eleife ber Sontljern^^acific

von a)?ojnDe nad) @an Francisco beförbern gu bürfcn; aber e^ banerte

Doffe üier ^al^re, hi^ bie <Sd)ienen ber „SQlifornia=®outI)eru"=@ifenbaI)n

quer über baS 33a()nbett ber @ontljern=^acific unb bnrd) bcn ®ajon=^a§

nad) SBatcrman (81 W\k§ öft(id) uon SDlojaue) gelegt raurben unb ba==

mit enblidj bie 33crbinbung üdu Staufa^ Sitij bi§ nadj @on 'Diego unb

an ha§> ®tilte aj^eer unter ber ?^Iagge ber „?(td)ifon:=, Xopefa* unb

@anta==5e"=58at)n — eine (Entfernung oon 1852 englifd)en SDZeilen —
im 9?oiieinber 1885 f)ergcftellt trerben founte.

®ie 3^eiubfd)aft graifdjcn ber „©outt)ern=^acific" unb ber „5(td)ifon=,

^opefa* unb ©auta-g-e" bancrt in3iuifd)eu uunnterbrod)eu fort, ^on

famerabf(^aftlid)cr Siebe unb g^rcnnbfdjaft gegen einanber ift bei biefen

beibeu gewaltigen Korporationen nicf)t bie 9^ebe ; im Gegenteil, jebe oon

iljnen fndjt bie anbere fo oiel wie möglid) ju fd)äbigeu. ^m g^rütjjaljr

1886 gipfelte biefer ^a\] in einem (bereits in einem früfjeren tapitel

erroäl;nteu), förmlid)en „(Sifenbaljufriege", an lüeldjem fidj audj bie

Central*, bie Union= unb mel)rere öftlidje 33erbinbung§bafjnen beteiligten.

1)a§ frül;ere 3tbfommcu gleidjcr 9?aten (pool) ^roifdjcn ben Überlaub^

bafjnen luurbe gefnnbigt unb jebe ®efeltfd)aft beförberte fortan, 5ur

^reube be§ rcifcnben ^nblifnmS unb ber tonftente, ^affagiere unb

SBarengüter gu foId)em greife, inie e§ itjr beliebte. D)ie gmljrpreife

erfter klaffe non ©an Francisco nad) ÄanfaS ßitij gingen bis auf

5 DoIfarS, bie nad) Stjicago auf 10 Dollars Ijernnter, unb man founte

«ine ^z\t lang ein S3ittet erfter Klaffe uon ©an g^raneiSco nad) 92eit)-

^or! für 25 Dollars crmerben, anftatt wie frntjer 125^°/ioo Dollars

bafür äal)lcn gn muffen, ^m ©ommer 1886 war ber g^riebe foraeit

wieber ^ergeftellt, ha^ bie ^affagierpreife unb ^radjtroten auf ungefäljr

^/s ber alten ?lnfät^e feftgefeM würben; aber bie 5ltd)ifon=®efellfd)aft

wirb oon allen anbereu Überlanbbaljueu immer noc^ als ber ^^cd)t im

tarpfenteid) angefeljeu.

9?ad)bem id) ben Sefer in Obigem in gebrängten Umriffen mit ben

alten unb neuen gewaltigen @ifcnbaf)nnnterneljmungen unb -Sauten, im

weldjen ®an Diego eine fo Ijeroorragenbe OioUe gn fptelen beftimmt

fd^eiut, befannt gemadjt Ijabe, wollen wir biefe snfnnftige 9lebenbul)lerin
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Don San graiici^co uiib iDiilÜDUcuftabt in spe ctraa^ nä^er bctradjtcu.

%\§ id) im |)erbfte 1881 meinen erftcn iSeiucf) in @an Xsiego mif bcm

ßanbroege über Santa 5tna in ber Stai^efnt)d)e madjte , ftanb bie (är»

öffnnng ber „(i:alifDrnia=SDntf}ern"=(Siienbal)n nad) (Sotton nal)e beoor.

"Diefelbe gab aber wenig ^^eranlajfung 3nr g^renbe. ^ie Safjn fcfiraebte

bei Solton fo ^n fagcn in ber ;i^n|t, inbem iljr bort, luie bereite enüäf)nt

irnrbe, ha§ Cnercn be§ ©eleifes ber „®ontt)ern='ißacific", obne raetdje^

fie nid}t an bie bama(§ roeftiüiirtÄ im 53au begriffene „^3(t(antic= nnb

5|Sacific" gefangen fonnte, fnrgweg nnterfagt roorben mar. I)er tenftifc^e

^aJ3 ber braren San I)iegoer gegen bie SDnt[)ern='!}?acific mar bamat§

fdiredenerregenb. Seit bem SSinter 1885,86 Ijerrfdjt aber in San

^iego, ba§ enblid) ber mefttid)e 2;erminn§ einer Xran§!ontinentaIbaI}U

geworben ift, nur ^nbel nnb gi-'eii^f- '^^^ ^üiffdjnnmg, ben jene Stabt

mäfjrenb ber erften fed)§ Ü^Jonate nad) Gröffnnng ber Überlanbbaf)n ge-

nommen (jat, ift in ber 2:tjat erftanulid). 'Man erfennt in ber f)entigen

rührigen |)anpt'§afenftabt Snbcaliforniens bas a(te fdjUäferige San

t)iego fanm mieber. — öin fRüdblid in bie „alte ^^it" wirb ron

^ntereffe fein.

Die Stabt San A)iego, mcldie fidj an ber gleid)namigen ^ai, in

ber 3lä^e ber iilteften non ^^"i^ipcro Serra am 1. ^nli 1769 gegrünbeten

„2)?iffion San I^icgo" anficbelte, fann al§> ^afenpfaß eigeniüd) erft feit

1867 in 93ctrad)t fommen. Der ^s(aö wirb gcwötjulid) bie „Stabt ber

gfän^cnbcn ^ii^i^iUt" (City of magniücent prospects) genannt. Sfn^er

feinem üorjüglidjcn .S^afcn nnb ber {e^t nollenbeten ^f]atfac{)e, ber meft*

Itd)e Xerminn^ einer Übcrianbbaljn geworben ^n fein, befiM San T)icgo

no(^ einen grof3en natür(ict)en i^or^ug , roetdjen fein neibif(^er Dieben-

bn^Ier, fein noct) fo roettcriüenbifdjeS ß5cfd)id ifjm gn ranben nermag.

@§ ift bie§ ha§ wnnberfdjone Älima, mcldjef^ in feiner Stabt auf bem

weiten norbamerifanifdjen kontinente "Oa^ gaiije ^afjr fjinburd) fo üor*

jngücf) wie bier ift.

Senn wäbrenb ber legten anbcrtbalb ^a[)r3cf)nte ein ^rember in

biefc faft am Giibe bcs UntoncH]ebietÄ licgcnbe Stabt uerfd)(agen wnrbe,

fo brefjte fid) feine Untcrbattuug mit beu bieberen San Diegoern niic^ft

ber nnnermeiblid)en (Srörternng über bie glän^cnbe ^i^^i^^Ü^ ^f)^'^'^' Stabt

fidjerlid) Xüq an§ Xag ein nm brei Xtjemata : ben ^afen, bie (Sifenbaljn

unb ha§' Ülima. S3eim ^rütjftüd rebete man über ben ^afen, beim

„Snnd)" über bie (Sifenba^n, beim DJiittag^effen über ba§ Ältma. S(m

näcf)ften 2)?orgen begann bie Unterbaltnng bann wieber mit bem nnüber=

trefftidjen Älima, beim „Snnd)" fam ber .'oafen an bie tReifje nnb beim

3JJittag§effen bie ©ifenbafjn nnb fo fort in ber ü^eifienfolge. 3?on ben
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brei ^auptpuu!ten trägt ta§> Älima augenfrfieinlirf) bic Sdjulb bavau,

ha^ ber Sfjarafter ber Setüofjucr nou San 1)iego fo gebulbjam an^-

gebilbet tüorbcu ift. kleine anbere 2tabt ber 33}elt tjätte 20 ^a^rc lang

b(oB üDii getiiufdjteu Hoffnungen leben fönuen, tueuu nictit wie f)ier ein

ftet^ blauer |)imme( auf fie Ijcrabfdjicne unb eine tDOunig milbe unb

bod) erfrifdjeube ©eeluft eratg über biefelbe (jinjäufelte unb aikä 9Irg

au§ bcnt ."pergen ifjrer 53eiuofjuer üerfd)eud)te. Giue beliebte 9icbef(o§feI

ift bei ben gan l^iegcieru .,by and bv" b. i). fo nac^ unb uad) —
nämlid) e§ gu ctwa§ bringen, fo §u fagcn einen 3Bed)feI, galjlbar

20 ^a(jre dato, ansftelfen. „By and by" ift auc^ f)eute nod) ber

JJBa^Ifprud) biefer ^ufriebeneu 9J?eufd)en. ÜJJan braudjtc nod) uor oier

:^a§ren nur einen Spaziergang burc^ bie geräumigen Straßen biefer

3ufunft§metropo[c ju mad)eu, uub ntau muf5tc über bie @emüt(id)fcit

i()rer 33ürger erftauuen, ^n jeber anberen Stabt 'Xmerifa§ tinirbcu bie

dimiioljuer bei ber ^3(u§fid)t, ha^ bie Xauben bereite gebraten finb , bie

i^ueu bemnädjft in ben 9Jhinb fliegen fottcn, au^ Ütanb unb 33anb ge=

ratf)eu. ^ier ua^ut man bie ^ad)C: nou ber fid) ncnriirt:lid}cnbeu

gläujeubeu ^ufunft als felbftoerftäublid) mit grof3er @emntÄru()e eut=

gegen, unb uiemaub ereiferte fid), al§ bie Saubfpcfulanten, meldje ben

^remben ©runbftüde unb „corner lots" ((Sdbauplä^e) 3U uerfaufeu

trachteten. 'J)aß c§> in San 1)iego Ijeute nod) me^r Saubfpefulauteu

ai§> ®efct)äftsleute, mel)r 51bootatcn a[§> 1)oftoreu ber ü)Zebi3iu giebt, f)at

bem SfJuf biefer Stabt bi§ je^t nod) uid)t gefd)abet; roenu bie 33er=

mel)ruug jeuer SOZcnidjcugattung aber einen fo ftctigen ^ortgaug al^

bisljer nimmt, fo mödjte bie alte @emütlid)fcit bodj balb ein (Snbe

nel)meu.

1)ie Senölferung rou San T)iego ift eine rec^t gemifd)te, uub

nameutlid) ha§ fpauifd)=merifanifd)e dlemeut ift unter berfelbeu äiemlid)

ftarf oertreteu. ^ie ©cftalteu ber unüerfäifd)teu „Ö^reafer" beleben bie

^afenftra^en, unb bie SBirtfdjaft in beu bort liegenbeu gatilreic^eu Kneipen

ift für eine amerifanifc^e Stabt red)t au^länbifd) ju neuneu. Ü}Mu=

boliueugeflimper fdjallt gu jeber ^eit au§ ben 2:rinfftubeu Ijeruor,

fdiroargbraune Sefioritaö lungern auf bem jTrottoir uub ftolje 3D?e?:i!aner

ergetjen fid) in fü^em '?iic^t§tl)uu unb freuen iid) über ba§ ©cfdjrei ber

fleiuen grüneu "Papageien, meldje auf hcn Cuerbalfeu unter ber i>erauba

auf unb ah fpa^iereu. S)iefe Seuolferung, ebenfo luic bie Sl)iuefen,,

Tt>elct)e fjicr ha§ Safc^mouopol Ijaben , wirb Sau T)iego uid)t groß

mad)eu; um bieg ein^ufeljeu, baju braud)t man uidjt ein ^ropljet ju

fein! :^m feiueru Stabtteile bagegeu tritt bas amcritauifd)e (£lcmcnt in

feine 9'?ed)te. ^u ber |)auptgefd)äftgftraBe, ber fünften Strafe, befinbeii
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fid^ mand)e onfeljulidie Smitcii, gro^e SBareitlacjev finb in ben „©toreö"

gum 33crfauf aii^gcftellt unb c§> jcigt fid) bort ein red)t Iebl;after 25er^

fcl^r. ^n bell ®n[tfjäiiferii fiefjt mau aiif^er jaljlreidjeii ^^rembeii otele

Offiaiere uoii beiii Ijier ijariiijoiücreiibcii ©reuäpDJteii ber 33ereiuigten

<Staateii=3(rmee. @g t)crrfd)t bort ein )ü guter ©ejelljdiaftstou, al§ be»

fänbe man fid) in einer größeren Stabt 3(merifa§.

3Bir lüoUen je^t bie Stabt unb iljre Umgelmug etroa^ genauer

betradjtcn. Sei einem Spaziergange biird) biefelbc wirb jebem 5i-"f»i^e"

fofort ber DJMngel an S3änincn auffallen ,
3umal bie nadte Öbe ber

nmliegenben ©cgeiib, meldje nur feiten bnrd) gefd)loffeiie Sauten üor

bcm $(nge nerbedt luirb, offen gn 2:age tritt. @rft mit bcm ^eran=

luadjfeu ber @tabt wirb bie^ weniger auffällig fein. Gegenwärtig ftel^en

bie ©ebäube, mit 5tn§na§me au ber fünften ©tra^e, fetjr serftrent bo,

iiub 5wifd)eu ifjuen brängt fi^ aller Orten ber biirre , nergitbte Soben

f;erDor, wa§ ein fe^r nnerqnidlid)e^ Sitb giebt. ^n einer @tabt, bie

an ber ©renge ber 2;ropen liegt, erwartet man ^almen ober äf;nlic^e

©cwä^fe gn fefjen. ?fn^er ^wei bur^anS nic^t fdjönen Säumen biefer

©pecieg, bie in ber Sütftabt ftef;eu, luuji idj leiber bie gänjlidje ?lb^

wefeu^eit ieuer ^errlid)en 2;ropengewä(^fe in ®an ®iego bezeugen, bie*

felben müfjten fic§ benn irgeubwo uerftedt I)alteu, wo ein g^rember fie

nidjt Ieid)t fiuben fauii. "^Der geringe Saumwnd)^ bef(^ränft fid) auf

einige „^fefferbäume". ®ie anSgebeljute '^la^a ift fo !a^I wie eine

Zzmu. Sei einer ®tabt non 100,000 unb inef;r (ginwofjueru würbe

bk§> weniger auffällig fein, aber eine faniu an^ ben Slinberfdjuljen fjer-

an^gewadjfeue @tabt wie @an ®iego mit einer faft ftet§ menfc^enleeren

großen ^la^a, o^ue einen |)alm ober ®trau(^ unb Saum barauf, ift

gewi^ eine feltene ©rfc^einuug! ®a§ blaue ©ewäffer ber Sai inmitten

ber fie ringsum einfd)Iie^euben faft negetationSlofen Ufergelänbe fiel)t fo

an§ , ü\§ ob bie 9iatur e^ beim (£rfd)affen be§ fd)öuen äöafferfpiegel^

Ijätte bewenben laffcu wollen unb ben a)?eufc^eii bie 5tn§fd)müdnng be^

9fa^ineii§ bagu überliefe , ein §(mt , weldjeg oon biefeu bi^ je|t nur

fnmmerlid) uerwaltet worben ift.

tiefer SO^angel an Segetation ^at feine Urfad)e in ber Slbwefeu^

Ijeit non flicfsenbem SÖaffer. 2Bo ber Soben ljiureid)enb bewäffert werben

iann, fpringt andj Ijier, wie überall in Sübcalifornien, fofort ein üppiger

H5flan5euwnd)§ t)eroor. @iu Seifpiel banon finb bie öftlidj üou ©an
^iego liegenben fleiuen 2:ljäler Sa 9Jacion, Otai), 6l;olla§, (^wcdmata

unb ^arabife mit i§ren blü^enben Orangen^^ unb Sitronenl;ainen. dMQ--

Iid)erweife wirb man burd; bie Einlage non artefifdjen Srnuneu mit ber

.^eit einen genügeuben Sßaffernorrat l; erb eifd)äffen fönnen, um ani^ ber
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@tabt ^aii "Dietjo unb if)rer Umgebung ifjv öbe§ Sturere 311 nef^mcn;

bis je^t t)aben bie 33erfud)e bamit aber nod) feineu befouberö güufticjcu

@rfo(c3 t3cf)abt, benu bei* einzige etwa 30 ^uJ3 tiefe artefifdje S3rnnnen

liefert nur eine geringe Saffennenge. ';)?enerbing§ ift ber ^lau auf-

getaud)t, ben @an'-'J)iegD-3^Iuf3 über bie „9}?efa^" in bie ©tabt ju leiten,

©oute biefe§ Unternef)men (Srfolg fjaben, fo n)ürbe @an ®iego burd)

eine al^banu fdjucll emporfdjie^enbe 35egetation balb einen freunblid)eren

Slnblid gewinnen, ai§> eö je^t jur @d)au trägt.

®ie Einlage ber @tabt an einer fid) fanft gegen ben |)afen ab^

badienben ^'6i}c ift fonft, namentlich für ben S3au uon Wb^ugSfaniilen,

eine redjt glüdlidie 5U nennen. 9J?an fann aud; bie ^orfidjt ber je^igcn

©tabtnätcr nur loben, weld)e beizeiten für ben ni)tigeu D^aum jn einer

SOJetropole forgten. San ^^ranci^co , u)e[ct)e§ bei feiner 3rnlage auf

f)öc^ften§ 30,000 (ginmofjuer beredjuet mar, unb wo man fpäter, a(§

fid^ bie @tabt mit 9tiefenfcf)ritten uergrö^erte, gan^e ©trafen erroeitcru

unb umbauen mnfste, fd^eiut ben ©an 1)iegoern in bicfer iSegiefjung a(§

ein marnenbeS iSeifpiel oorgefd)iüebt 3U fjaben. ©ie nafjmen fid) uor,

i^rer ©tabt, ef)e biefelbe burd) |)äufer eingeengt mürbe, ben nötigen

„©Itenbogenraum" gu fidjern unb bie Sage ber ^auptbouleoarbs von

üorntjerein genau ^^u beftimmen. ^nfotgebeffen ift ©au t)iego , roeld)e§

an§ 'älU, a)2itte^ unb Ü^en-San^^iego unb einem (jalben 'I)u^enb „5(n=

^ängfel" (S(bbition§) beftel;t, auf einem 9?aum üdu 10 engl. Ouabratmeilcn

„aufgelegt" worben. ®aj3 babei für einen ^ar! üon etwa IV2 Ouabrat'

meiku i^Iädjenranm innerfjalb ber ©tabtgren^en ^iai^ gelaffen mürbe,

gengt non einer anerfennen^mcrteu 9^ücffid)t auf bie @efunbf)eit ber ©in-

mo§nerfd)aft biefer gufüuftigeu ©roj^ftabt.

1)er Sefer möge nid)t glauben, bajä id) mir mit bicfcn 93emerfungcn

einen fd)Ied)ten ©djerj auf bie ©an T)iegDer erlaubt {jaU. ^m Ö5egcu*

teil, id) glaube !aum, ita'^ ein 33ewDfjner biefer ^ufnuft^metropole , beut

biefe QäUw oieüeidjt gn ®efid)t fommen möd)ten, meine SBorte fo au§*

legen wirb, ^cbodj fjat 2^an 'Diego bereite einen 9^ebenbufjler in ber

9fJät)e, ber ein red)t unangenet)mer 9^ad)bar ift; e^ ift bie§ bie oon ber

„?ttd)ifons 2:ope!a= unb ©anta=5e"-'®ifenbat)ugefe(Ifd)aft nur uier 3J?iIe§

üon ©an ©iego am obern @nbe ber ^ai gegrünbete nagelneue ©tabt

S^iational Sitij, mo bie genannte Ö^efellfc^aft auf ifjrem eigenen

(SJruub unb 33obcu bereite anfel)nlid)e ü)hfd)inenTOerfftätteu unb ^afen=

anlagen errid)ten lie^. i)?ational Sitt) ift ber Dorn im r^ki\d) von

©an Diego. Sie^ bod) jur Qc'xt meinet erften 33efud)e^ in ©au

Diego ein 9)an!ee =^ Sanbfpefnlant namens ^imbalt im Saufe ber

Hnterl;altung gegen mid) bie bebeutung^oolten SSorte fatten: „ha^ ^unbert=
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taufciibc in 9kiu-'})Drf, P;ilabelpl)ia, Softüii, 33rooHijn unb Sljtcago bc^

bereits bie Koffer pacEteii, um nad) ^lational 6iti) gu ^ief^en, nnb ha\]

e§ ben ?(nid)ciu fjabc, ber gange Ofteii lüotle Ijierf;er fommen!" —
1)0 bic ?(tcl)ijou^®cfetI)d)aft bei 9ktionat Sitt), bcm üdh i^r bcftimniten

Terminus, eine cjrofje S3obeujtre(fe bcfi^t, jo ift fie allcrbiiigS imftanbc

— roa§ ben 3?Qum anbelangt — i(;re ©tabt in noc^ größeren 93er^

l^ältniffen aU 2>an Diego „au^^gulegen". Der für S3af)nfjDf§banten,

Sßeidjen, ^afcnanlagen 2e. beftinunte ^^^^rfj^^i-'iiit^ii ift anSgebef^nter , aU
i§n irgenb eine (Sifenba^n in 5lmerifa befi^t; unb füllte 9?attonaI Sitg

benicntfprcd)enb aufgebaut werben, fo mürbe ®an Diego in SSergleid) ju

bemfelben balb bie 9ioEe einer 3>orftabt einuefjmen muffen. @Iüdtid)er=

meife Ijaben fic^ aber bie ?(u§fidjten auf ein fcbuetteS (Smporblüfjen üon

5^ationaI Siti) feit ber Eröffnung ber Überlanbbalju fe^r oerfc^led)tert,

unb @an Diego bran(^t fid) je^t nid)t metjr nor feinem näd)ften ©tabt-

nadjbarn jn fürdjteu.

2öa§ fiub nun bie @rünbe, worauf bie ©ro^ftabtgelüfte t>ou @au

Diego beruljen? — ^nnäd)ft ift e§ ber ^afen, ber aQerbing§ n ortreffHct)

ift, obgicid) er foraot)! ber 5Bai non @au 5'i'i^"ci§co üI§> bem ^uget @unb

bebcutenb nadjftcf)t. Die Sänge ber S3ai uon ^an Diego beträgt etma

14 englifdje 9}?eüen, mit einer abiued^fefubeu 93reite üou einer SJZeite

oor Sf^eu^iSau^Diego unb 2^/2 2)?ite§ ror 9Mtional Sitt) unb unterijatb

<San Diego. Die Sai ift ben größten ®ecfd)iffcn jngänglid) unb bilbet

einen fidjern Stufergrunb. ^ox ^Stürmen ift fic fo üoüftänbig gcfdjü^t,

ha^ ein fleineS S3oot felbft beim fjeftigften Sinbe nngefüfjrbet üou Ufer

p Ufer fatjren fann. Dagegen uerf(ad)t fie fi(^ fo allmäblid), ha^ 3. 33.

bie nor ©an Diego liegeube ^^feilerbrüde 2260 g^n^ lang ift, um an

if)rem (Snbe einen 5[nfergruub üou 22 g^n^ S^iefe gu erreid)eu. Da ba§

5Baffer fid) §ur ^cit ber (Sbbe giemlidj mcit gurüdgiet)! unb ha§ Ufer

bloßlegt, fo märe eine gange 9?ei^e fDld)er ,|)afenbauten für einen größeren

<2d)iffaf)rt2iuert"c[)r unb für ha§ @in^ unb 5(u§Iabeu uon SBarengüteru

unumgänglid) notmenbig. S3ei 9?atiouaI ßitij ift ta§ ^al^rmaffer altera

biug§ geräumiger, aber geumitige ^afeubautcn müßten auä) bier errichtet

werben, um ber <2d)iffafjrt einer grDf3cu .^^anbclsftabt genügenben ^la^

gum 91ulaubeu gu üerfi^affen. Die 93ai üou ©an Diego wirb burd)

eine fd)male unb niebrige, üou jeglid)em 93auunuuc^§ entblößte Saubgunge

(Peninsula of San Diego) gebilbet, meldje biefelbe üom 93^eere trennt,

^d) mi)d)te biefe Sai mit einer ber Saguuen üergleid)en, wie fie fid) an

ber atlantifdjen ^üfte ber @übftaoten unb am DJiefüanifd^en @oIf häufig

üorfinben.
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'Die Giufaljrt in bie 33ai liegt ^lüifdien einem Ijo(}eii mit einem

£!euci)ttnrm tjefrönten 33orgebirge (Ballart Point) nnb ber niebrigen Sanb=

^nnge, in meldjc bie „Peninsula of San Diego" gegen ?torben (im--

Icinft. 23Dm g'^ftlanbe evftrecft fic§ ein langer fc^maler CSrbbamm in bie

9}?nnbnng ber Sai Ijinmi^, ber an§fiet)t, al§ ob er uon 2)?enfd)enl)änben

angelegt fei. Ob eine früljere längft uergeffene Generation biefcg feltfame

53oIImerf crbant bat, ober ob baffelbe non ber 5^atnr jo geid)affen mnrbe,

lä^t fid) idjwer entjdjeiben; fic^erlid) fcinntc man feinen äi^ettenbredjer

trefflidjcr al^ biefen anlegen. 33om SJkere auö betradjtet nimmt fic^

©an T)iego, ba§ auf einem fidj fanft empor^ebenben llfer^ang erbaut

ift, gerabe fo an§, als ob es birctt an ber 5ee läge, ha bie bajiuifdjcn

liegenbe, ben -^afen bilbenbe niebrige Sanbpnge bereite in einer Ent-

fernung iion menigen 3J?eilen mit bem g^eftlanbe eing ^n fein fcf)eint.

©ine feinblidie g'lotte !önnte bie Stabt mit ber größten Seidjtigfcit uom

SJJeere au§', über bie i^anb^unge unb ben .pafeu Ijinmeg, bombarbieren.

>Die für ben Selt^anbel fo oorjüglidje Sage ber S3ai uon 2>ai\

^iego mirb yon ifjren Seuniubcrern folgenbermaBen be5cid)net: — „®ie

liegt DJK'i'ifo, Gentralamerita unb ber iBeftfüfte uon Sübamerifa 500

^M\k§> näl;er al§ @an ^ranci^co; ^uftralien, 92eu=@ee(anb unb bie

©übfeeinfeln finb iljr 300 engUfd)e 9}?eilen, Gf)ina unb ^apan 100

9J?ei(en näljer, al§ bie Entfernung non San g^ranciSco bortljin beträgt.

®ie öntfernung uon ^an ^Diego nad) 5cen)=g)orf unb ben atlantifdjeu

|)äfen ber Union ift 500 englifd)e 3)ieileu für^er, al§ üon San g^ranciöco

bortf)in, unb bie Sifeubaljulinien, meldte, üüu San X^iego auSgebeub,

ben norbamerifanifdjen Äontinent überfpannen, finb infolge ber günftigereu

S3oben' nnb !limatifd)en 3?erf)ältniffe roeit Ieid)ter unb raeniger foftfpielig

3U befaljren, als bie Central unb Union ^^acific mit iljren 2djneebäd)ern

unb fdjiuierigen ©ebirgspäffcn : — besljalb mirb unb m\[\] San X)iego

ben oftafiatifdjcn, auftralifdjen unb fübamerifanifdjen -panbcl bem Empor^

fi3mmling 2.an ^^'i-inci^co uaturgemäfj miebcr entreif3en."

2Ba§ nun bie burd) Sübcalifornien unb 3(ri3ona nadj bem Cfteu

füfirenben ©ifeubafiuen anbetrifft, fo ift es längft crmiefen, ha^ ber 33er^

!e^r auf it)neu, namentlid) im Sinter, meit öfter a{§> auf ber ßeutrat

unb Union ^acific nntcrbrodjen ift. ^n jebcm ^a^re richten gewaltige

9ftegengüffo auf ben füblidjeu Sinien einen ungeljeueren Sdjaben an, unb

e§ ift burc^aug nid)tg Seltene^, ba^ ^affagiere bort gu jener ^at;reg§eit

oft iüod)enlang nic^t vox^ unb nic^t rüdtoärtS fommcn fonnen. (^cf(^äft§=

reifeube, bie üon San g-rauci^co nad) 9^eiü=';J)orf faljrcn moUen, benutzen

besfjalb anä:) im Sinter in weit überraiegenber DJJeljrjaljl bie Geutral--

route, tneldie je|t gegen ben Sdineefall burd) Sd)neebäd)er unb Sd)uec=
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fange au§reid)cnb öcfdjü^t ift. ®ie uon Soltoii nadj @an '55iego fiifjrcnbp

„SaIifonna=gDutI)ern"'93al)n raar im ^al^re 1884 fogar fed)§ 93lonalc

lang burd) @rbrutld)e, 3erftörte Srüden unb fortgeidjinemmtcg 33at)u6ett

gaiij in Stillftanb geraten. T)a§ anf biefer ^inie licgenbc 3:emecula=

©auon ifl aüerbingS fjodiromantifd) , wirb aber bei ftar!en Diegengüffen

gang ungugänglid). X)ie 3(tc§ifon=65efeKic^aft fjat neucrbingg hcn Sßlan

laut werben laffen, bie „SaIifornia--@ontf)ern" gan^ nm^nbanen unb i^r

eine neue 9iid)tung ju geben, um ba§ Xemccnla^SanDn 3U umgeljen, —
ein mit ungel^euren Soften üertnüpfteö Unternehmen, beffeu 3lu§füt)rung

aber ^an S)icgo jum großen 33DrtciI gcreidjen würbe, ^d) luiU fjier

erwähnen, ha^ bie Sd^iencn ber „(5aIifornia=@Dut{)ern"=(äiieubafjn au^

ber ^rupp'fd^en ^ahtit flammen, bie einjigen ifjrer 5lrt, bie id) je nod)

in Salifornien fat).

Sie auBerorbentlid) reidje 5(td)iion=^@e]e[Ijc^aft, iüe(d)e bie 93ai oou

(San "Diego alg rccftlidjen 9(n§gang§l)afen ifjrer Jransfontiuental-Sinie

au^erfor, rairb natürlid) oerindjen, einen Steil beä auftrali]d)eu unb be§

oftafiatijc^en ^anbel^ bortfjin 3U leiten, ^m beften ^aik fann bieg aber

oorläufig nur ein Xranfit^anbel merben, benn ber Sofaltjanbel üdu San
<Diego mu^ noc^ auf i^a^re l^inauö l)öd)ft unbebentenb bleiben. ®urd^

gro^e Subfibien mögen 1)ampfcrlinien neranla^t roerben, einige i^rer

(5d)iife nac^ San "Diego 3U fenben. Ctjne befonbere ^uöeftänbuiffe rairb

bieg! aber fd)TOer(id) ber ^alt fein; benn ber 33orteiI einer um etlid)e

^unbert IDKIe^ nä()eren Seereife ift fein @rfa^ für ben bebeutcnben

Sofal^anbel, ben eine gro^e unb reidje |)anbel§ftabt, raie 3. 33. San
Francisco, folc^en Dampffd)iffö(inien bietet. D^ebft einem ooräügüc^eu

^afen unb einer ©ifenbafju finb jcboc^ nod) anbere ^aftoren notraenbig,

um eine Sceftabt 3U einem groBen .^anbcl§pla| 3U mad)eu, unb ba3u

gcljört in erfter Siuie ein |)interlaub, bas einer ^öfjeren Ä'nitur nn^bar

gemacht merbcn fann.

;^d) mu^ geftefjen, ba^ ic^ mid) bei meinem erften ^efnd)e in San

T)iego, bei melc^er ©elegenljeit id), inie bereite erwäljnt iinirbe, bie etroa

100 2)HIe§ lange Strede non Santa 3(na big nad) ber Sai in ber

„Stage" burd)fren3te, burd) bie bort gu Stage Iretenbe müfteuartige Sanb=

fdjaft nidjt gerabe für ba§ ^interlanb oon San "Diego begeiftert füllte.

:^ft eg bod) eine Xljatfad)e, ha^ man fjente nod) in San "Diego feinen

Kaffee o^ne SDJild) trinfen mut3, ma§> gerabe nid)t für bie ^ru^tbarfeit

jener ©egenb fprid)t! — llein Sanb ber Seit taufest aber ben ^öefuc^er

beim erften Stnblid me^r al§ Sübcalifornien. Diefeö jelbe Gebiet,

melc^eS mir oor oier ^a^ren at§ haS' troftlofefte Sanb unter ber Sonne

rorfam, rcirb oljue ^^f^t^f ^^ 2an)t weniger :^a!^re burc^ Semäfferung
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an rieleii Stellen f)evrlicf)e I^albtropifc^c ^Inpflan^nntjcn nnb Crangen^

^aine, lendjtenb non golbener «^rncfit, ani5naHnKn fjaben. SÖfetnftörfe,

Oliüen, ^firf{d)e, kirnen, ^fUmmen, ??eftarinen, 5fprttofen, SDknbeln,

Salnüffe nnb alle i>(rten non Sitronfrüc^ten tjebeifjen in öünftig (gelegenen

Ütflälern nnb auf ben „äJiefas" bei genügenber 33eiüäiferung ]o gut in

<Sa\i X)iego ßountt) wie bei 2o§ Slngele^ unb in 9?ioerfibe.

3®ie irnnberbar fd)nell ficf) biefeS Sanb in fnr^er Qdt enttuirfett

):)at, ift ftannene^iüert ! ^m ^afjre 1873 belief fid) bie gai)l bcr Cbft^

bäume in 2aa X'iego Sonntij auf 2500; 1885 iinirbcn bort 728,311

frurf)ttragenbe Obftbiinme gejäfjit. 'Der ^onig uon 2an ^iego, ber aU
ber befte in 5(merifa gilt, ergab im {e|ten ^a§re eine ©rnte non 1340

Tonnen (a 2000 ^fnnb) ; O^ofinen würben 12,000 Äiften nerfd;ifft. Die

33efiebelung be§ Sanbe§ fd)reitet rafc^ uoran. 1885 würben 159,180

?((fer Diegierungelanb in jenem ßounti) non neuen ^(nfiebrern in 33efi^

genommen, ^n ber Stabt 2an X)iego würben im felben ^a^re 219

neue Ö^efc^äft^ljaufer erbaut, im Serte oon 769,000 XioUar^ (non 5(uguft

1885 big ^uni 1886 fogar 800 neue |)äufer!). X)ie einwofjnerjafjl

ber Stabt ^at fid) non ca. 4000 im ^afjre 1882 auf 8000 bi§ ^nm

^nni 1886 nermeljrt unb ©runbeigentum ift 300 °;o im Sßerte geftiegcn.

t)a§ früljere fd)Iäfrige ^(nsfeljen ber Stabt ift ganj oerfd)wnnbeu unb

ein reger ^anöel unb Sanbet 3eigt fid) bafelbft allerorten. 9(n ber

5. unb 7. Strafe finb ,5afj(rcid)e ftattlid)e Steingebäube nnb mefjrere

neue präcf)tige GJaftpfe entftanben, StraBenbafjuen nnb eleftrifc^e 93e=

Ieud)tung würben bereite eingeführt, unb eine wa^re ißanwut i)at fid)

ber ganzen ^eüijlfcrnng bemäd)tigt. S)ie ©iuwobner^af)! hc§ Sonnlys

ftieg Pon 8,618 im ^a^re 1880 auf 19,50^'J im ;3a()re 1885; bcr

(SJefamtwert bes (Eigentums i)ermef)rte fid) in ^wei ^af)ren um
3V'2 a)^ilIioucn Xottarg nnb würbe itn ^al)re 1885 auf 11,707,357

Dollars abgefd)ä^t. Dieg finb S'^^)^^^^f ^^^ burc^anS nic^t gering anjn-

fc^Iagen finb, nnb wenn fic^, wie üorau^jufe^en ift, jal^Ireidie tolonicu

ron 5(merifanern aul bem Often ber Union nac§ beut 93orbiIb oon

Dtioerfibe unb ^afabena in ber Umgegeub non San Diego uieberlaffcn

werben, fo muB baburd) haä Seben nnb ber ipanbel in biefer Stabt

einen erftaunlid)en ?(uffd)wung nefjmen. 3)ht 2o§ 5(ngeleg wirb anc^

o^ue 3^^^^fs^ ^^^^'^ eine nähere 2d)ienenuerbiubnng über Santa SIna

^ergeftetlt fein. 5(nf ber Sinie über Solton werben je|t täglid) ^wei

'jpaffagiergüge gwifdien So§ 3fngeleg unb @an Diego beförbert.

©a§ nun bie ^^^fi^^ft ^o" Söh Diego anbetrifft, bie fic^ feit ber

(Eröffnung ber neuen Überlanbbal)n wefent(id) 5U feinem i^ortf)ei( geftaltet

I)at, fo ift feine ?(u5fid)t, ein blül)enber |)afcnort 5U werben, ofine Jrage
fittct)f)off, Salifornifcfie Äultutbitber. ii
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mal t)erHired)cut) iinb c« tami fid) feine ßimüofinerjaljl in bcu nä(i)ftcn

fünf ^a^rcn leirfit auf 25,000 unb me^r «Seelen oermeljren. Tlit ber

dntraicfclunt] non 2übcalifornten wirb e^ fortan Schritt I)a(ten; faU§

öftlic^c ilapitaliftcn bafelbft grof3e SS^arenlatjer nieberlegcn unb @infut)r--

gefd)äfte grünbeu, f)dt ber ^la^ fogar 'än§iid)t, ein tjanj bebentenber

Ü)2ittelpunft beS ipanbet^ 3U werben, ^^ür bie mejitanifrf)e ^rooin^

Untercalifornien ift San "Diecjo bereite jcftt ber @tape(pla§. x^üx biefen

^^anbel brol)t jebod) bie am jenfeitiijen Ufer be^ @oIfe§ licgenbe ^afen=

ftabt ©nat)ma§ ein "i)fcbeubnbter iion San '^kqo ^u werben, ben biefe

^tabt anä) im überfecifdjeu .^aubel .^n fürdjten Ijat. t)ie „?(t(i)ifon=,

Xopefa= nnb Sauta=5e"=öife"t}at)ngefellfd)aft bat, wie bereite erwähnt

würbe, burd) ben 58au ber oon ber ameritanifdien ©ren^e über Strippe

unb ^ermofiüo nad) ©na^ma^ laufenben „Sonöra^ßifcnba^n" jenen

^Ia| bereits ju einem i^rer Xerminal^iifen gemadit unb wirb bemfelben

jebenfallS einen anfetjulidjen 2^ei[ ifjrer ©önnerfclHift ^uwenben. ^aß
San S^iego So§ ?lngele§ im Saufe ber ^eit überflügeln wirb, ift wo^I

faum angunei)men, benn ba5u fjat bie Gngel^ftabt bereits einen ju weiten

35orfpruug, unb iljre Stellung als SJHttetpunft beS @ifenba^nne|eS von

Sübcalifornien ift gu gefid)ert, um burd) San X)iego wefentlid) beeinflußt

werben ^u föunen. ^ntr San ^'^anciSco faun ha§ Gmporblü^en ber

„Stabt ber glänjenben ßii^ii"!^" itn i^cr 33ai non Sau Diego nur üou

9?u|en fein, ©bcnfowenig wie 3?ew=3)orf bnrc^ ben ?(uffd)wung üon

Softon, ^[jüabelpfjia , 33aItimore 2C. Sd)aben gelitten I)at, lüirb Sau

Francisco — ha§ 9^cw=;))orf ber pacififdien .^üfte — burd) bas @nt=

fielen uon größeren Stiibten au ber Sai iwn San Diego, im ©ebiet

beS ©olumbia, am ^uget Suub unb in 33ritifct) Solumbia (Xerminal=

ftabt ber cauabifd)eu ^^acificbafju) benad)teiligt werben, ^m Gegenteil,

ber mit ber (Sntwicfehing foldjer ^lii^e Sdjrilt fjaltenbe unb fid) ftetig

erweiternbe wed)felfeitige 23erfef)r, ibre erfjöfjte ^aubelsbebentung, bie

i^ren natürndien 2)?ittefpun!t in San g^ranciSco finbet, nnb bie immer

gröJ3crc 2?erf)ciltuiffe anucbmeube ^efiebeluug beS gau3eu ©ebietS ber

pacififd)en ^üfte finb bie ©runbfteine ju ber gnfüuftigen ©röße ber

ä)?etropoIe am ©olbenen 3;:bor.

Sd)ließlic^ wollen wir uns uod) etwas uü^er mit bem fc^önften

©rbteil San DiegoS bef d)äftigen , mit feinem pra(^tt)oIIeu ßlima, üou

welkem bereits SIgaffij fagte , eS fei baS eigentlidje ©roßfapital biefer

Stabt. ©ine furge ®d)ilbernng if)rer !Iimatif(^en 33oräüge wirb bieS

fofort nerbeutlii^en. Die mittlere Temperatur für bie 5i^iif)t^"9^^onate

beträgt bort 60, für ben Sommer 68, für ben |)erbft 63 unb für ben

3Binter 54 @rabe gal;ren§eit; — ober um genauer gu fein: bie Durd^^
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^c^nittltemperatur für jeben Wlonat im ^afjre um fünf SIHnuten vor

^raei Vi\)x be« !)?ad)mittacj§ , bcr fjci^eften 2:age§3eit, beträgt nad) ber

§(ngabe bc§ „United States Signal Service'^ für bie ©tatioit @aii

S)iego: im Januar 64*^; im ^^ebruar 59°; im 2)Mr3 62°; im Stpril 65°;

im aJ2ai 65°; im ^uni 67°; im ^uli 74°; im STuguft 74°; im Sep^

tember 70°; im October 68 ; im ^^ooembcr 66^ unb im 1)eäember 60°

^a^renf)cit. T)ie i)Mrf)te fiiib im ganzen ^af;re angenefjm M)l unb

fvfrifd^enb, obne je falt gu roerben.

(£§ ift bic^ eine fo gleict)mä§ige gemäßigte 2:emperatur baS ganje

^al)v t)inburd), unb jTOar an ber ^renje ber tropifd^en ^one, au^erfialb

be§ Sereic^g ber ftrengen Sinter nörblic^er breiten, roie fein jroeiter

ßurort in ^Tmerifa fie aufjuroeifen oermag. "^ahci ift bie 5(tmofpf)äre

in ®an Tiego, luie überall in Sübcalifornien, troden unb gefunb. ^er
IRegenfatt beträgt burd)fd)nittnc^ 10 3olI im ^at)re. ®er geringfte, ben

man rergeic^net ^at, betrug 2'/$, ber ^ödifte 17 3oII im ^afjre; beibe

le^tgenannten ^^ätte waren aber eine 5tu§naljme oon ber 9?egcf. ®em
^flanjenroud)© ift nun aKerbing§ ein fo geringer atmofp{)ärifd)er 9?ieber=

fdjiag nid)t gebeit)Iid) ; um fo gefunber bagegen ift bas 9.üma von San
'J^iego für ben SlJenfc^en. |)ier giebt e§ feine ©jtreme im ^limo, feinen

:pfö^Iid)en 2:empcraturiüec^fel, unb man trägt biefelben .^feiber im ©inter

wk im Sommer. 'Die Slbenbe finb gerabe^u [jimmüfd) ju nennen, 2Ber

unter biefem fonnigen |)imme( unb bei ben mitben unb bod) fo er=

frifd)enben Seerainben m<i)t gefuubct, bem wirb bieg fdiroerlic^ fonftrao

in ber Seit gelingen ! Die Sai unb ha§ na^e 9J?eer bieten fd)tüäd)Iic§en

^erfonen ben beftmoglictien S3abcgrunb, ba ha§> Seewaffcr ^ier ftet§ faft

biefelbc Temperatur raie bie Suft geigt, ßine reidje ©efellfdjaft oon

S3oftonern beabfidjtigt, ein 2cihah auf bcr „^eninfula" am Cceanftranbe

anjnlcgen, ha§ ein giueiteS ©onct) ^^ianh (ha§ bcrütjmtefte Seebab an

bcr atlantifd^en Äüfte, auf Song ^§(anb naljc bei 9^em^3)orf) merbcn

foH unb, fatt§ man e§ gur 5tugfül)rung bringt, oiele iaufcnbe üon

^remben t}ierl)er loden mirb.

Sd)on feit ^aijxen mirb San Diego wegen feiner ooraüglicficn

(Sigenfdiaften al§ Sanitarium namcntlid) con Sruftfranfen befud)t, bie

§ier fiinberung fanbcn, nad)bcm fie biefclbe in gloriba, a}?abeira unb in

anberen |)eitplä^en üergcbcnS gefud)t Ijatten. ^ür ben ^remben ift bie

Sangeroeile je|t ba^^ fct)Iimmfte Übel, ha§ i§m in San Diego gu teil

roerben fann. 5}crgnügung§p[ä^e giebt e§ bort nod; nidjt; feinen ^ur-

garten, feine SOiufif, fein 3:f)eater ober bergleic^en — unb tagauS tagein

ron niditö ju reben al§ üom |)afen, ber ®ifenbaf;n, bem tlima unb ber

glänjenben ^^funft ber Stabt ift auf bie Dauer nur für einen (S>a\i

17*
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't)ieöocr ertriiglic^. 5ÜIeg bicö wirb fid) aber al(mäl)(id} änberu. "Der

fjrcmbcnoerfefjr ^at Bereits infolge bcr Srüffmiutj ber neuen Überlanb=

ba^n einen erftaunlid)en S(uffd)wung tjenommen, mit ber fdinelten SBer-

grö^erung ber Stabt werben mand)e je^t bort unbefannte, für ben

^ultnrmenfd)en notiucnbige ©rfjeiterungen uub ©euüffe einjiefien, unb

@an ^iego wirb im Saufe ber ^eit o^ue 3^^^^!^^ ^<^^ bebeuteubfte

Sanitarium in 5(merita raerben.

litt Jludflug ttittl 2i(tt ^rbirsafciit itt ber %nm ^tnU.

I.

2)cr roeftttc^e Slufftieg ber Sierra 5^eoaba. — (Sifenbafinfa^rt üon Solfar nad} Srudee,

— 5Im 3)onneriee. — Sie 2;onner=®efeüfc^aft unb i^r entfe^üd)e§ @(f)icf)'at. — 2)nrd>

ba§ 2:rucfeetf)a( itacf) bem (gee S^a^ce. — Sag ^Ibfiotj^en ber Sierra unb bie 3?er=

lüüftung ber 2Ba(ber.

^n ber caHforuifdjen Sierra D^eoaba liegt eine gro^e ^(uga^I von

©ebirggfcen , mcldjc biefem malbreidjeu ^poc^gebirge einen ^errlid^en

3d)mucf oerlei^eu. ©ie bebeuteubften jeuer @een finb nid^t weit ooit

ber Sinie ber Sentralpacific==(£ifeubaf)u entfernt unb !öuuen oon 2an
3^ranci§co au§ leidjt erreid)t werben. Um bcn 2?erguüguug§reifenben

eine freie Umfct)au im ©ebirgc ^u geben , wirb h^n 2:age§äügen ein

Salonwagen, ber mit großen Spiegelfd^eibeu uerfe^eu ift unb am Hinteren

@nbe einen offenen überbad)teu D^aum bilbet, angefjängt. 5Sei ber Station

Solfaf (144 Wikä von San g^raucigco) tritt bie Safju iu§ ©ebirge^,

uub oon bort bi§ Xrudee (fpric^ Xrufü — 209 d^l\k§ üon San
Francisco), bem Sentratorte für bie Xouriften, weld^e bie Seen befud^en

woUeu, ift bie g^a^rt Ijoc^romautifc^. ®(eidj jeufeitä Solfay überfd)reitet

bie ©ifenba^n eine l;or;e iörüde, wo ein anberer Sdjieneumeg (bie nad^

ben ülteu SDliueuftäbten @raff i^allei) uub ^leuaba Siti) fü^reube eng*

fpurigc S3a^n) in ber ^iefe red)twiuf(ig unter ber 33rüde Einläuft uub

fic^ ha§> enge Zijal hc§ Sear Diioer fjiuaufwiubet, — ein au^erorbeutlic^

malerifd)e§ S3ilb! — ®a§ berüfjmte (Sap ^orn, wo bie (Seutral=^acific

einen fd)roffeu 9Ibfjaug umfreift, an beffen ?yuf5e, 2500 ^n^ in ber

Xtefe, ber fi(^ burd^ einen grünen ST^algruub fjinfc^Iäugelube STmericau-

ftu| wie ein Silberfaben ^eraufbli|t, bie mit überaus maunigfadjen
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'^3(rten dou ^Jabelljölgerii cjefdjmüdten 33ergle^nen unb Suppen, bie fi(^

H)ie ein loelligeg grünet 3)?eer ringsum ausbreiten, bie ^ci'^fidjten auf

entlegene @(^neegipfcl unb bie (Siublicfe in lüalbumraijmtc ecitcntljäler

lüerbcu jebem 9?eifeuben, bcr fie gejdjaut Ijat, unuergc^Ud) bleiben. 'äiU

ÜJJinenlager, raornnter ha§ in einiger (Sntfernung linfS uon ber 33af)n

liegcnbe Stäbtd)eu 1)utd) ?JIat mit feinem üou l)t)brauliid;en ©trömen

iiuterft 5U oberft gciüül^lten , jerriffenen unb f)alb fortgefcijwemmteu, mit

Sctiutt unb ©erötl unb mit entraur^elten Siiefeuftämmen beftreuten gelben

©anbbergen unb bcm non alter 93egetation entblöj3ten braunen 2;()a({eiiel

n)ie nn 58ilb ber i^ermüftung an§ ber grünen SBalbumgebung Ijeruor^

blicft, ^olje Saiferleitungeu , verfallene aJhnerljütten , @d)uttl)aufeu 2C.

bringen eine intereffante §(biüed}fclung in ba§ fid^ präd)tig aufrotlenbe

ipanorama be§ |)od)gebirgcS.

^enfeitS beS meiteu 3;t)alfeffel§ oon S3Ine ßanou unb (Smigrant

<5iap beginnen bie @c^neebäd)er (snow sheds) , bie fid) in nur fetten

nuterbrod)ener enblofer Steige toie ein gerounbener O^iefentunnet über

40 W\k§ meit big in bie 9Mt)e ber @tabt Xrurfee erftreden. Un-

gefätjrbet cor tgdjueeftürmeu unb Saroiuen rotten bie @ifenba§u3Üge im

Sßinter unter jenen oben unb an ben «Seiten burd) halfen unb Bretter

gefd)Ioffenen @d)neebäd)eru baljiu, norbei an ber Station ©ummit {1011

t^u^ über bem 9J?eere§fpiegeIj unb nef)men erft beint öftfidjen 5(bftieg

ber Sierra ein Snbe. ^^nir ben 9ieifenben finb biefe Sd)neebäd)er,

tüelc^e nur ah unb gn an foId)en Stellen, mo bie Seitenbretter {o§^

gebrodjen finb , ober mo gelcgentlid) an nidjt gefäf)rbeten Stellen fid)

furge offene 3rt>ifd)enräume befiuben, einen flüd)tigeu 33tid in hü§ tiialb=

bebedte |)oc^gebirge gcftatten , auBerorbenttid) peinlidj unb bitbeu mit

ben 15 auf biefer Strede befinblidjen 2:unnelg, bereu ©efamtläuge

fid) auf 6262 ^n^ belauft, eine red)t unaugeueljme ^i^G^^^c jeuer ®e^

birgSfaljrt. T)er 9?üdblid in bie lange fid^ fdjlängelube Si^ifta jenes

längfteu ^olgfdjuppenS ber Seit, mit ben fid) barin jagenben Stratjlen

t)eS burc^ bie ^adjfugcu (jereiubred)euben Souuenlii^tS, ber guerft re(^t

nutert)alteub ift, ermübet auf bie ^aucr unb mau feljut fidj orbent(id)

banad)^ enbtid) einmal mieber einen unge[;iuberten S3(id in öotteS freie

9ktnr gu erhalten. 33efonber§ ift bie§ gegen ha§ ©übe ber x^a\)xt ber

%a\l, luenu \)a§> Huge ben rou roalbigeu ^ö^en umrahmten in ber Xiefe

baliegenbeu blauen Spiegel be« X)onnerf eeS erfaf3t, beffen rcuuberbar

fc^öneS S3ilb nur ah unb gu auf furje 3cit fid)tbar mirb.

:^m Stuguftmonb 1886 mad)te id) , in @efeUfd)aft einer fleinen

Jlnjaljl rou beutfd)eu ^renuben, bie foeben fur^ gefdjilberte ßifenbat)n=
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föf)rt Don ©an O^ranei^co iiad) Xrucfec , von wo an§ it»ir bie ©ebirgö»'

feen in ber Sierra 9?eiiaba befucf)en roollten. iTrudec, ein rii^rige§-

®täbtcf)en, beffen ^anptinbuftrie ber |)ol3^anbeI ift, liecjt mir iüenit3e

90?ei(en üon ber öftlic^en ©taat^grcn^e Kaliforniens entfernt. 1)rei

3)2ile§ üon Ü^rndce lietjt ber bereits genannte 1)onnerfee (Donner

Lake). ®er 33olImonb , roeld)er foeben aufgegangen war unb fein

©ilberlidjt über bie Sierra auSgo^, hib nnS orbentlid) ^n einer ©parier»

fafjrt ein, nnb \)a in bem langweiligen 2:rucfee, wo wir gegen ?lbenb

anlangten, burc^anS nidjtS gu oerfänmen raar, fo fa§ unfere fleine ®e=

fcllfd^aft üon tarnen nnb |)erren balb in einem ©efäljrt nnb futfc^ierte

in ber lauen 9)?onbnad)t nad^ bem 'Donuerfee.

5lm öftlid)eu Ufer be§ SeeS liegt, wo uic^t mcit uon ber Sanb=

ftra^e ein 5^^^^^^"/ ^er l^onuer^ereef
,

jenem entftrömt nnb t^alroartS

raufd)t, ein !lciner oon l)oi)cn 3'öljren nmraljmter Sßiefcnplan, ha§> fo=

genannte „|)ungerfclb", auf meld^em bie 'SDonnergcfettfdjaft, na^ meld)er

ber romantifd)e Sergfee benannt mürbe, elenbiglid) nmlam. (SS mar im

:^a^re 1846 , al§ eine ®efetlfd)aft oon 82 ?luSmanberern , meiftenS

^eutfc^e, morunter fic^ 32 grauen unb oiele ^o^iilicn mit tinbern bc^

fanben, unter ber Seitnng eines beutfdjcn ^armerS mit 9kmen ©eorg
'Donner bie Steife auS a)Hffouri bnrd) bie bamals nod) ganj unroeg-

famen 5K?ilbniffe nad) Kalifornien antrat , angeblid) infolge unbcftimmter

®erüd)te non ©olbeutbed'ungen in jenem Sanbe. Solche ©erüdjte maren

feit langen :^al;ren miebert)Dlt beim 23olfe im Umlauf. 2d)ou ^u Sortej'

^eit rebeten bie bentefüc^tigeu Spanier oon bem ©olbtanbe ßibota
unb ben fieben großen St übten, bie bort lägen unb unermefilidie

9?eid)tümer enthielten. ^eneS ©olblanb ßibola, baS bie 5lbentenrer im

Scorbroeften oon a)?cj:ifo oergeblid) fndjten, taudjte loic eine ^ata aJior=

gaua mäljrenb eines Zeitraums oon 300 ^aljreu immer mieber auf nnb

würbe 5ule|t mit Kalifornien ibentifdj. ^ItlerbiugS würbe bie erfte be=

glaubigte gro^e ©olbeutbedung bcfauntli(^ erft am 19. Januar 1848

oon ^ameS 3B. 9J^arft)all beim Sau einer Sägemül)le in ber 9la^e bcS

l) cutigen ßoloma am füblidjcu 5lrm beS ^Xmerican-g^lnffeS auf bem Se=

figtum beS je|t oerftorbenen ^ol;u %. Sntter gemacht; aber bereits im

^al)re 1843 Ratten bie a)kji!aner, bie bamaligen Sefi^er beS SanbeS,

beftimmte ^}^ad)ric^t, ha^ bie ^rooin^ 3ltta Kaliforuia rcid) an ©olb fei.

Die i^ran5iSfanermönc§e l)atten fdjou öfters fleine Stüde Ö)olb oon bcu

^nbianern eingeljanbelt, hielten eS aber für paffenb, biefe !J^atfad)e

gcl)eim ju l)alten , um bnrd) baS Sefanntwerben bcrfelben nidjt eine

iljuen unliebfame Seoölfernng oon 3lbentenrern anS ben öftli(^en UnionS=

ftaaten inS Sanb gu loden. T:a^ baS ©erüd;t oon ©olbentbednugen in
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Kalifornien ber ^DonnergcfcIIfdiaft bereits im ^a^rc 1840 jn OI;ren ge»

fommen lüar, fd)eint bnrdjonö nid)t nugtaublid) gu jein.

5)ic taraiüane gelangte md) einem oiele 9JZonate banernben

90?arfcf)e bnrd) bic pfabloje 2öilbni§ im 2pätt)erbjt in bie OM{)e ber

©ierra ^ieuaba. ^a bie 2ebcn§mitte( bereite anf bie ^JJeige gingen, \o

beid)IoB 3)Dnnev, unter ber ^ntjrnng eines alten ^nbianerS mit ^O^amen

3:rncfee ben Übergang über ha§ ©ebirge ofjne i^crsng 3u bciücrfftctligen^

elje ber SÖJintcr (jcreinbrädje nnb bic ^äfte ucridjncien nnb nnpaffierbar

mad)cn mürbe. 3(m 28. Oftober 1846 errcidjte bie Sagenfolonne baS

Ufer eines bamalS nod) gan^ nnbcfannten 33crgfecS, ben heutigen

1)onnerfee, wo bie (Emigranten ein Sager besogcn. .^ier lunvbcn fie

üon einem fnrdjtbareu Unwetter nberrafd)t. Seiber nerfiinmten fie eS^-

ben 9tat bcS ^nbianerS, eine 3Bagenbnrg gn bilbcn, nm baS a5ie(j gu-

fammcngubalten, gn befolgen. 1)ie 3"ofge banon mar, baf3 biefeS fid)

Herlief nnb im ©cbirgc umfam , fo baf3 bie balb gang eingefdjneiten

Emigranten mit geringem ^roüiant ben 3Biiiter im £ager oerbringen

mußten. ^l\&)t einmal bie SDZoglidjfeit, g^ifc^e im 2ce ^n fangen, blieb

ifjnen, ba jener balb gang gngefroren mar. "Der Sdjneeftnrm Ijielt bis

ai)?itte 9?oüembcr an , um meldte ^eit bie (Sc^nccbede eine 2:iefe pon

20 5n^ erreidjt fjatte. Der farge 23orrat non ScbenSmittcIn mar balb

oergetjrt, bie ^ferbe nnb |)unbe mnrben getötet nnb uerfpeift, bann

mußten @d)n§e , i^ebcrjcng 2C. gnr ^lafjrung bicnen , bis abfolnt nidjts

(SfjbareS mef)r im Sager norbanben mar. ^n bem nun folgcnben ent=

fe^Iidjen Kampfe gmifdjen Seben nnb |)ungcrtDb bienten 5nnäd)ft bie

Seidjen ber gnerft bem gril^ndjen ©lenb Unterliegenben ben Überlebeiiben

5ur ®peife. Ob alle, bie umfamen, eines natnrlidjen 2:DbeS geftorben

finb, bariiber ift ber ©djleier nie gang gelüftet roorben.

®ie (Singefd)neiten madjten mäljrenb beS SinterS einen üerjmeifelten

93erfud), fic^ anS il;rem lebenbigen ©rabe gn befreien. Ü^enn ÖJZänncr

nnb fünf granen nnterualjmen eS, unter ber ^ütirnng beS alten ^nbianerS

auf Sdjneefdjntjen einen 2Scg über baS ^od)gebirgc nadj Kalifornien ju

fndjen nnb ^ülfe Ijerbeijubolen. 9inr brei a)?anuern non jener uer=

lüegeneu ©d)aar — ber ^nbianer Ijatte fid) unterwegs, anS g^urc^t

uerfpeift gn werben, auS bem ©taube gcmadjt nnb würbe nie wieber

gefel)en — gelaug eS, mit än^erfter Slnftrengnng nnb Ijalb ncrljungert,

eine 9^ieberlaffnng ber iföei^en am 93ear Seiner gu errcidjcn. Sofort

brad) non bort eine ^ülfSeypebition unter ber g'üljrnng eines Jägers

mit '^^amen 331ount nad) bem Sager am T)onuerfee auf, wo jene am

19. Februar anlangte. KS war aber nict)t mt)glic^, alle am Sebeu ge=
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bliebenen @mii3rauteu auf eiiimnl mitjuncljmen. ,3ii"'ä<i)ft würben fieb^elju

ber fräftigftcn 9J?änncr fortgc^d)afft iiub auä) i][ücfl{d) nad) ber Sfnfiebe^

lung am Scar 5Wiuer i^cbradjt. (Sine jineitc am 1. 9J?är5 im Satjcv

cintreffcnbc |>iitf~fi'Pc^i^ii-in nafjm mieber fieb^ctjn emigvautcn mit, von

benen jebod) brci in einem 2d)ncefturm nntermcg^^ nmfamen. Sine brittc,

ßypebition, bie bis jinm Säger uorbrang, rettete non ben nod) ^nriicf-

tgebliebenen alte ^erfonen bi« anf brei, bie man jnrüdlaifen mnfjte —
(Seorg Bonner, feine ^ran a)Zarie nnb Soni^ Ääsbnrg. X)ie DJhitter,

^onnerg ?^rau, I)atte ifjre Äinber mit fortgefdjicft unb fid) gemeigert,

of)ne il)ren bereits im Sterben liegenben 2}?ann ha§ Sager jn nerlaffcn,

mas fie, "Oa fie nod) ^icmlid) bei Gräften war, leidjt Ijätte t[)nn fönnen.

T)er 5(bi(^ieb ber (jod)f)er5igen gebilbeten bent)d)en i^xan von it)ren ^in=

bern )oU )clbft bie ftarfen 93?änner, meiere mit XobeSneradjtnng gnr

Oiettung über ba§ üerfdjneite ©ebirge gefommen waren, jn Xt)räncn

gerührt fjaben. Stls gegen Snbe be§ ^Iprilmonbs nLid)ma(§ eine S(b=

teiinng nerroegener ©eicKen ben ©onnerjee erreid)te, um jn fetjen, n)n§

aus jenen brei geraorben fei, fanben fie nur nod) ÄäSbnrg unb jmar in

befter (>3efunbf)eit uor. Der Horper non X'onucrs ©attin mar non ifjm

jerlegt unb im Schnee präferriert rcorbeu, unb mit ibm ^atte jeuer fein

Seben gcfriftet. .Qäsburg rourbe ron feineu 'Jtetteru beS 9}iorbey be=

fc^ulbigt uub auf graufame Seife mitgefd)Ieppt, bann in Galifornicu

projeffiert, aber freigefprodjeu. 33on ber unglüdlic^en ®onnergcfe(Ifd)aft

erlagen fcd]Suubbreif3ig bem i^inigertobe unb ^mar fedjsunbjmanjig 0)iänner

unb ge^n g'i'i-iuen. ^m 3?oIfsmuube gel)t bie Sage, ha^ atte ©migrantcu

bis auf einen übcriebeuben ©reis, ben alten ©ropater ber ^amilie

Donner, md) einauber bem |)ungertobe gum Opfer gefallen finb, nnb

baf5 biefer allein non O^eifeuben lebeub im Sager gefunbeu uub uol(=

ftäubig gebrod)en, f)ü(f[os uub im ©eifte uenoirrt uad) GaUforuieu mit-

genommen murbc. Der obige 5ßerid)t rcirb aber je^t a[s ber Saf)rl)eit

eutfprec^enb angenommen.

?(uf bem „i^ungerfelbe" faun mau nod) nicle 33aumftumpfe ge-

magren, hk in bebeuteubcr ^öljc über bem 33obeu abgcfd)(ageu mürben,

ein DJierfgeii^en, mie tief ber Sd)nee lag, a(§ bie fo elenb ju ©runbe

gegangenen bcutfd)en ßmigranteu jene 53äumc fällten. Die Slodljütteu,

meldje in§ nor meuigen ^afjreu bort nod) ftaubcu, bie Jiergerippe, bie

menf(^Iid)en ^nod)enrefte 2c. finb aUe uou ber graufigen Stätte oer-

fd)muubcu. .pod) an ben 93ergle^ueu fliegen jeöt bie Dampfjüge unter

ben Sd)uecbäc^ern entlang, uub nur wenige oon benen, meld)e baS be^

^auberube 33i[b beS ibijüifd) in ber ©ilbuis liegenben blauen Donnerfees

ans ben ^enftern eines ^alaftmaggonS im g'^i^Ö^ ^^^^^ ^^'" 5(ugeu
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tr§afd)en, aljiten ha§ entfe|IicE)e 1)rama, beffeu ^euge jenc§ jc^önc Stücf

^rbc einft geroefen ift.

®er 5,875 g-iijs über bem SHeere^fpiegel lietjenbc T)onnerfec,

welcher eine Sänge uon brei 2)?ile§ imb eine 33rcitc uon anbertljalb

SD^ile^, bei einer Xiefe üon 4<S3 ^n^, f)at, ift ein fdjimmernbe^ ^niuct

inmitten railbcr |)orf)tanb = Umgebungen, ^m Sommer bilbcn feine mit

anmutigen Si^iilbd^en non S^amaradbänmeu, r^\(i)tc\\, Sanabifc^en Rappeln

iiub ^ittf^^'^^Pfii umjäumtcn SBicfennfcr ben ©ammelplatj 3al)Ireid)er

DZaturfri]c§(er, mcldje au§ ben üben £anb)d)aftcu unb SDiincnftäbtcn

'O'JeüQbag fjierf;er5iel;en , um ^idnicfg ob^ntjalten, 33DDtfa()rten ju unter*

nef;men unb bie föftürfiften ^oreUcn jn angeln, ^m Sinter pflegen

^unberte uon !gd)littict)ulj(änfern auf Stat)Ifd)u()eu über ben fcftgefroreuen

blanfen Spiegel be§ ®eeg f;in5nfUegen , iinb e^ tliugeln al^bann bie

^lodfen jafjlreic^er @cf)Iitten auf biefer fc^öufteu @d)Iittenbafjn ber paci=

fifd)eu 2öe(t. Sllg bie Sentralpacificbaljn gebaut lüurbc, lebten meljr

üU 3000 mei^e unb (^inefifd)e Slrbeiter in ^ff^^ögern am Ufer be^

!5)Dnnerfee§, bie Sälber l^atttcn üom ?(j:tfd)Iag rcieber unb ha§> QJetrad;

nou (Syplofionen, burc^ lüeldje gcwaftige g^el^maffen fortgcfprengt tuurben,

um bem T)ampfrDffe ben ^fab über bie Sierra jn bal)neu, bonncrte an

ben Serggipfeln, — bie a)?nfif be^ neu angebrod)enen eiferuen ^eitalter^,

n)erd;e§ ben entlegenen SBeften biefe^ v^outinentg au5 rieltanfenbjäfjriger

Stu^e aufgerüttelt l)at.

iBeim Sichte be^i a3ollmonbg madjten mir in einem minjigou

^ompfer, beffen bemegenbe Äraft üdu einer !lcinen mit Petroleum ge=

geigten ^ampfmafdjine geliefert rcurbe, eine 9iunbfat)rt auf bem l)err=

Iid)en See. Slapitän, 9J?aunfd^aft, Steuermann unb OJkfdjinift maren

auf bem 33oote burd) ein unb biefelbe ^erfon uertreten. ©a? Steuer

ftanb mit einem an ber Seite be§ Sd)iff§ neben ber 2)?afc^ine

augebrad)tcu '^ahc in S3erbinbnng, fo ba^ ber ^ilot fein g^aljr^cng, ol)Uc

fid) nou ber D}iafcl)ine entfernen gn muffen, gu leiten ucrmodjte unb babei

^eit fanb, m\§> al§ ortsfunbiger Sicerone über bie ©efd)id)te, bie Um=

gebnngeu 2C. be§ 'Donnerfee^ gu unterrid)ten. (Sin ^^-radjtjng , ber fern

am ©ebirge unter ben Sd)ncebäd)ern entlaug 30g unb mitunter Ijod) oben

am fiuftcren Slbljange fein rote§ Sidjt anflend)tcu liefj, bradjte \m§: einen

®ru§ oou ber ^lu^enmelt auf biefer traumt)aften Seefaljrt, mobei ba§

33ilb be« 2?ollmonb^ an§ ber Xiefe be§ 2Baffcrfpiegcl§ flar ^u unö

^eraufblidtc. 3(ber bie Grinnerung an bas entfe|)lid)e Xrauerfpiel, hci§

fid) einft an ben Ufern be§ l)errlid)en 3)onnerfee§ abgefpielt l)at, brängte

fid) mie ein Sd)atten in bie lid)tljellc 9)?onbnad)t unb liefs bie ©egeumart
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nict)t 5um üoücn @cnu^ fommcn, ben fic otjue bic bunfle S^ergauijcnljcit

iitig in boppeltem d^la^c tjcfpenbet I)abcn lüürbe.

^xüi) am uäd)ftcn iDionjeu befaiib fid) unfere Stcifcgefellfc^aft auf

ber 5af)rt nad) bem 14 Mik§ rou S^^rudee cnlfenitcii @ee %a\)ot

(fpridi Xa^ö), bcm lüeitaii^ ö^'^B^eit unter hm iBergfeeu in ber Sierra

3Zenaba. 1)ie l'anbftrafse füljrtc hü§ nidjt fel;r breite Z\)al be^ STrudec-

f(uffc§ binanf, iiicld)er in bcn im Staate ??eiiaba liegenben ^t)ramib»

See münbct unb ben uatürlidjeu 5(b[Iuf3 bcg See§ ^Ta^oe bilbet. I^er

Xrudeefhifs f)at eine Sänge ron 105 engliid)cu a)?ei(en. 5(n bemfelbeu

liegen in ber ?iäbe ber gleidjuamigcn Stabt gro^e ®ampfiägemü{;Ieu mit

Sergen oou S3rctteru, halfen, 33oIjlen unb ;pD(3abfäIIen aller 2(rt;

le^tere merben teils jur ^pci^ung ber 'J^ampjmafdjincu iierbraud)t, teifS,

wenn fie fidj 3U jefjr an()äufcn, in offener Suft ncvbraunl. Der g'Iuf?

unir voli von Stämmen, mcldic, in richtige hängen jcrteilt, auf feinen

glnlcn [jerabgefdjiiicmmt morben maren unb nun barauf warteten, uou

©ifeufratleu gepadt unb yermittelft ^^ettcn auf bie Sägefdjiitten gebrad)t

,3U rocrben, meldie fie üor bie fdinarreuben Ärciefägcu bringen mürben,

um bort in 33retter unb anbereS Saubol5 jerfdjuittcn ^u roerben. X)ie

3ndcrfid)teu (sug-ar pine) ber nat)en Sierra baben ha§> foftbare -DJateriai

für ben ißetrieb jener Sägemüfjlen geliefert. (Sin bebeutenber 2ei( be§

93aubol3e§ (lumber) mirb nad) San J'^-ancisco uerfcbifft: ha§: meifte

baiion mirb aber im Staate ^}ceuaba rerbrandjt. Süwoljl uon Srudee

als bireft Dom See Zaljoc finbet ha§ für ben ^3(bbau ber Somftod-

Sifberminen ntitige iool^malerial in unglaublid)en -D^affen feinen 2©eg

nad) iMrginia Sitij. iCnirben bod) uuiljrenb eiueS ^eitraumS uou

25 ^a[;reu jät)rUd} 16 DJiiüionen 5'iif5 S3au(jol5 (meifteuS iBalfcu unb

bide 93retterbot)Ien) in jenen ©ruben nerbraudjt! unb immer uod) oer=

id}Iingt jene untcrirbifdje 9?iinenioe(t gan^e 2i?ä(ber in itjrem 3mei eug^

lifd)e ÜJKnIeu langen unb bie 3200 Jyn]^ tiefen Sd)0J3. Ungeftört fdjreitet

bie SSalbrieriöüftnug auf ber Sierra uorwärts, um bem Ijol3armen

Staate ?ieuaba ba§ für ben ^Betrieb feiner 3a[;Ireid)en Silbevmincn uu=

erläßlidjc |)Dl3materiaI 3u liefern.

2ß}ä()rcnb unferer g'abrt bur(^ bac^ Irudectbal nadi bem See

Zai)üQ trat un§ bicfe Salbnermüftnng beutlid) uor bie ^Xugen. Qn
bciben Seiten be§ S^fjalcS füfjren 3abtreid)e alte unb neue ©leitbabnen

au ben 5(b(jängen bis an ben 3'"B Ijerunter, um bic meiter oberljolb

gef(^Iagenen ^idjten 3um ^i^eitcrtrangport an ha§ SSaffer 3U beförbern.

'Diefe ©(eitbabuen merben bnrdi eine lange I)Dppe(reif)e üon neben^

cinanber liegenben ^öanmftämmeu gebi(bet, bie in ber lOätte fd)räge nad)

unten 3U ansgeferbt fiub, moriu bie tfjalmärts 3U fijrbernbeu Stämme,
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burd) i^re eigene ®d)ioer!raft fovtgetriebcn, {)inuuteiic^icBcn, bi6 fic ha&

^lu^ufcr erreichen. Cjt laufen jene Gleitbahnen in Sictjungen unb

überfteitjen fleine ©v^ebnugen beg iBoben^, welche non hm in rafcnber

eile ^erabid)ie^enben Stämmen mit Seid)tig!eit übcninniben werben.

^n ben fanft geneigten 9Uhilben unb auf bem ^(ateau roerben bie oou

alten ^roeigen entblößten 5id)tenbäume mit Cd)iengeipanneu auf ge-

bal)nten Segen h\§ an ha§^ obere (£nbe jener ©(eitrinnen gefc^Ieppt.

^lußer ben G^Ieitbaljueu [inbet man in ben jur (Sntnnilbung be^

ftimmten Gebieten mcilenlange ^^löBrinnfale, bie bas gum ^löfsen not=

lüenbige iß^ajfcr ben oberen g(nBläufen cntneljmcu unb iljrc Iröge auf

oieIfüf3igen |)o(äbi3c!en burd) ba^ Zl)ai füijren. 2Bd biefc Oiinnfale

i^re fluten mit ben fd)nell barin forttreibeubeu gtämmen entleeren,

bilben fie einen fönnlict)en ^oljraafferfall. DJUtnuter gcwaljrt man einen

in 5d)(angenroinbuugen mit ber boppelten ©cfdjiüinbigtcit einer So!d^

motiue burd) eine taufcnb unb metjr ^JuB lange öleitrinne uom Serge

Ijerabfaufenben Üiiefenftamm, "änä ber burd) bie rafenbe 2d)nelligteit

beö gu Zl)al eilenben iöaurnftammS erlji^ten .poljbalju ftcigt Üiaud)

empor, roeldier roie ein Sdjiueif Ijinterljerfolgt. 33eim .pinciujtiir5en iu§

Saffer wirb biefe§ an l)unbert ^u^ tjod), mit Sdjaumgarben nub mit

Oiegenbogenfarben geidjmüd't, emporgetrieben — ein prädjtige^ 2d)au^

fpiel! — ^af)lreid)e Ijalb jerftörte unb md)t metjr benuMc alte Gleite

baljuen geiuatjrten mir Ijier unb bort an ben 5lbljängen, bie mit ab--

gefd)lagenen Saumftumpen befegt waren, gmifdien benen ;?ifte unb ner^

mobernbe Stämme luirr burdjcinanbcr gcmorfen balagen, aub nur luenige

iunge typten ben fpärlid^cn OtadjmndjS hc§> einft maicftätifdjen |)od)=

roalbä bilbeten. Obgleid) nun bie 3Balbüenüüftnng wegen älZaugelö oou

2)?ateriat bort notroenbig bereite ein ©übe gefnuben ^at, lieferten boc§

bie neu angelegten Gleitrinnen hen 58eraei§, bafj ha§ ^Ibl^ol^eu ber

oor unferen Slugen oerborgcuen ipod)fläd)en ungeftört feineu ^Jortgang

nimmt, ^m unteren §(bfd)nitt be§ 3:rnc!eetl)aleg waren bie ?lbt)änge

5um gro^eu Jeil bereite abgel)ol3t; weiter oberljalb im Xljale fte^en

bie ^Inilber nod) in malerifdjcr ^radjt ha unb warten auf ha§ nner=

bitttid)e Sd)idfal, ha§ and) fie balb erretten unb in bie Xiefc ftürjen

wirb.

I^k ha§> Zljai sur linfen ^anb cinfd)lieBenben i^i)l;eu waren oft

in feltfam angnfdiaueube geUflippeu geformt, benen man allerlei p^an=

taftifd)e Dramen gegeben ^atte, 5. ®. „bie 9iafe be§ ^erjogS oou Wel-

lington", „bie Spljinr,, 2c. ?ln einer Stelle bcbedte ein Gewirr

fdjwar^en üulfauifd)en Gefteinf^ einen fteileu 5lbljaug, ber im 23ol!§-

munbe ben nic^t unpaffenben ^amtn „be§ 2:eufelg Spielplan" (Devil's
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play ground) fü^rt. 3^2 engl. 3)ZeiIen üou See Ja^oe entfernt xvav

ter 2:rncfec abcjebmnmt lüorben nnb fjatte fein Saffer oberhalb be*

Dammef^ bebcutcnb enueitert. tiefer T'amm (Sraith's Dam) lourbe

von einem ^iigenienr 3tümen§ Smitlj in ber 5(bfid)t erbant, ha§ Saffer

t)e^ @ee5 Zalpc oon bort bnrdj Zunnclantaijcn nnb einen 200 eng=

Iifcf)e 93teilen langen 5(qnäbnft nad) San J'^-anci^co gn leiten. ^a§
Unternefjmen lunrbe aber als gn toftfpielig uorlänfig raieber aufgegeben.

(Gegenwärtig bient ta§ burd) ben 1)amm aufgeftaute SBaffer bagu, um
ein ba§ Zljal ^inabfnf)renbeg ^lö^rinnfal mit bcm notTOcnbigen 3«ftuB

}n nerforgen.

IL

l'age unb Gtgentümlicfifeiten be^i See Xai^oe. — Xa§ (SebirgSpanorama am See. —
2ampferfat)rt Don iatjoe Sitt) nacf) JaEäc. — 2)a§ „Salläc^oufe" unb beffen Um=
gebungen. — 2)te fetnbüc^en 9iad)born. — S?ootfa^rten im SKonbf(f)etn. — 2Im Sas^

cabe=2ee. — Sluaflug nacf) ber @meralb=58n(^t. —

3Der ©ee Xaljoe, tüclc^er nac^ einem alten ^nbianerf)äuptling ge=

itannt iinirbe, ber mä^renb eine§ Sturme^ in feinen feinten ertranf,

Ijie^ urfprünglid) Safe 93igler (nad) bem californifdien (Gonuerneur

^oljn Siglcr, ber uon 1852 bi« 1855 im 3Imt mar). ®er le^tgenanntc

??ame, ber fogar non ber californifdien £egi§(atur am 9. ^ebruar 1870

Dffi3iell angenommen mürbe, Ijat aber ben feit SInfang ber fed)5iger

^afjre atigemein gebränd)Iid)cn ?iamen Safe Xaljoe nic^t mieber tier=

brängen fönnen. 33on ben ^(merifancrn mirb ftatt ber rid)tigen Stus-

fpracbe Zaljo in neuerer 3^it meiftenS bie yon Xii^o gebraucht; mit*

unter fagt man and) Xäf)U unb Xatju. —
®er erfte ^nblid bes 5ee^ Xal)oe mac^t einen grof3artigen Giu^^

brud. 6216 ?^uf3 über bem Spiegel be§ 9)?eere^ bef)nt fid) ha§ 25

SOiiles lange unb 12 b\§ 14 9JJiIe§ breite ©emäffer mit feinem fd)ittern=

ben ®Ian3e udu Smaragbgrün unb tiefem ®(au uor ben klugen au§,

ringg nmraljuit non bematbetcn 23ergen, bie ben See oon 2000 bi§

4000 ^u^ überragen. 3{m uörblid)en Ufer, wo bie Sanbftra^e üon

S^nidee ben @ee erreid)t, liegt an einer mit ^idjten beftanbenen Sfnbö^e

ein @aftf)ans mit ?iebengebäuben, roeldjes ben üornetjmeu 'Dtamen

2 a I) c G i t ij füfjrt. 3Sir Ratten jebod) nid)t uiel ^eit gu oerlieren,

ron bort bie 5(uefid)t auf ben See nnb ha§ niiber unb entfernter liegeubc
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präd)ticie 33er(5panDrama ju genießen, inbcm ber bie tiiglid}e Ütunbfa^rt

marfienbe f)übfc^e 2d)raubcnbampfcr, ber uns narf) ZaUAc an ta§ füb^

Iid)e ©eftabe briiujcu folltc, bereite pr ^Ibfatjrt bereit lag. 33alb bc^

fanb fid) uiijere OtcifcgcfcUfdjaft an Sorb be§ Dampfers, ber junäi^ft

nac^ beni lueftltc^en Ufer I)tnüberfteuerte.

Das tu ber Mlje hc§ Straube^ fmaragbgrüuc 3i>affer be§ See§

Xaf)oe, welches nou fDld)cr ^(artjeit ift, ba^ mau hen Sobcu uub bie

barauf Hegeubeu rerfunfeueu ©etjeuftäube his» gu einer JXiefe von 80

bi^ 100 t^u^ genau ^u erfenueu üermag, nimmt in einiger Entfernung

üom Ufer eine Färbung luic nou Ultramarin an. Die @rf(ärung banou

ift in ber fcf)uett snnetjmcnben ütiefe bes 3Baffer^ 3U fuc^cu, ba§, wo
jene me^r 1300 ^u^ beträgt, allemal plö^Ud) in ein überaus präc^tige^

53(au übergcfjt. 3luf ber ©reu^liuie ber Staaten SaUfornieu uub 9^e^

oaba, iüelrf)e quer burd) ben üftlid)en 5(bfd)nitt be^ See^ Xafjoe läuft

unb im See einen fd)arfeu Sßiufel bilbet, erreid)t ba^ Seufblei auf

einer Strede von 14 iOZilcg erft bei 1400 bi§ 1500 3^uB h^n ®ruub.

Die größte bi^ jegt im See gemeffeue Xiefe beträgt 1G45 ^^B- ^^^'

^oben beffelbeu wirb nou gatjtreicbeu |)üge(n unb 2dj[ud)tcn unb nou

meilenlangen ^lateau^ gebilbet unb liegt mefjrere ^nnbert ^u^ tiefer

a(§ ba§ X\)a[ be§ Sarfonflnffcs, aie(d)eg iu üorgcfdjidjtUdjer ^eit roafir^

id)einlid) ebenfalls einen See bilbete. Die ©ntfteljung bc§ SecS Xatjoe

raeldje mau früher auf uulfanifd^e ^raterbilbuugeu ^urüdfüfjrte, luirb

uou neuereu ©eologeu iu bie @letfd)erperiobe oerfe|t. Die S^emperatur

beS See0 beträgt an ber Oberfläche iiu Sinter 44", im Sommer 65^

Jafjreu^eit; iu einer Xiefe ron 800 ^iiB beträgt biefelbe 42^ in 1506

^u^ 2;iefe 39V2" 3^cil;r§. Der See friert nie 5U uub ^eigt im Söiuter

trol feiner fjofjer Sage nur an ben oft 10 bi§ 12 g^uß Ijod) mit Sd)uce

bebedten Ufern ^ier uub bort geringe @i§bilbung. Die mit bem See

Xal)oe uerbunbenc (Smeralb Sat), foraie bie fleiuereu ©ebirgSfeeu iu ber

Sierra ü^eraba frieren bagegen im ^ßiuter ^u.

©iue @igentiimlid)feit bc§ SafferS im See Xal)üc befteljt bariu,

ba^ alle fonft fdjiuimmfäljigeu ©egenftänbe, ^ol^ftüde, fleine 3^u*-'iO^ ^c,

uad) 3Serlüuf einiger Xage auf ben S3obeu fiufeu; and) ift feiner oon

ben im See (5rtrnufeneu jemals lüieber jum 55orf(^eiu gefommcn. Die

Ie|termäl)ute Xl)atfad)e lä^t fid) burc^ bie iu ben unteren 9tegioueu beS

SeeS iior^errf(^eube bebeuteube Äälte erfläreu, roeld)e bie (Sutmidelung

üou ©afeu in ben 2eid)uamcu üerbiubert unb biefe , wie iu einem @is=

^aufe präferüiert, iu ber Xiefe gurüdljält; aber e§ nimmt fid) red)t

fouberbar an§
, felbft nid)t ircit üom Ufer fleine Stüdc ^olj, Sorfe,

^weige u. b. m. am ©runbe liegen gu fefieu. Die S3enjol)uer am See
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befjauptcit, bo^ bie befonbere £etd)tigteit be§ 2iBajfer§ bie Urfadje baüoit

fei, wogegen fid; einiüeuben lii^t, ha'^ d)emifd) reinem Saffer im Sinter

in einer |)öl;e non mel}r aU 6000 ^n^ über bem DJJeere leicht anfrieren

Tüürbe, \va§>, rcie bereite enuiiljnt lunrbe, md)t ber 3^üll i[t. gmjt

nirgenbS geiüaljrt man mif ber Oberflädie beö <See§ fd)roimmenbe

®egcn[tänbe irgenbmeld^er ?(rt; überall ift er fo rein nnb fo präd)tig

grün nnb blan fd)immernb, tuie inelleid)t feine ^roeite 2Bafferf(äd)e in

ber rceiten 3Belt. (Sin bnrdjfidjtiger blaner |)immel, ber faft nie oon

SBolfen ober ron 9^ebel getrübt ift, mölbt fid; über biefem l;errlid)en

S3ergfee mit einer lunnberbaren tlar^eit. ©eraitterftürme , meiere mit=

unter im i^nli riorfonimen, finb ftet§ üon furger ®auer ; ber al^bann

wie ber £)cean von milben 3Bogen aufgeregte @ee beruhigt fid^ balb

mieber, nnb nur bie namentlid) an ha§> norbi3ftlid)e Ufer in 3)?enge au^*

geworfenen Keinen bunten ®teine, Karneole 2C. finb ber 33emei^ oon

bem S(ufrul;r, ber burd) bie 2;iefeu 2:af)oe'g gemutet ijat. ©ilberforellen,

W oon 1 bi^ 8 ^fnnb wiegen
, finbet man jatjlreid) im @ee 2;a^oe.

®ie werben of)ne befonbere @d)wierigfeit mit 5IngeI^afen, bie mit

fleinen ^ifc^en a{§ ^ober nerfe^en finb, gefangen.

®ie ben @ee umfd)Iie§euben Serggüge ergeben fid) ju bebeutenber

|)ö^e. ^m 3Beften liegt bie big 9284 ^n^ über bem ajieere auf=

fteigenbe 9iubicDn=9?ange , im ©üben ergeben fid) SJJouut 2;aIIäc 9715

nnb aJiDunt 9?atfton 9140 ^u^; im ©üboften ber 10,052 ^u^ ^olje

^tjramib ^if unb ber faft biefelbe ^öl)e erreid)enbe aJJouument ^if.

^n ber im Staate 'Dieoaba liegenbeu 3Baf^oe=9tauge erreid)en ^ob'g

^if 10,037, (SJenoa ^it 9135 unb ber breite 'I)DppeIgipfeI beö @anb
iD?ouutaiu eine |)öt)e von 7500 ^n^ über bem 3)?eere§fpiegel. ?(IIe

jene 93erge, mit S(ugnal)me be^ gau^ uadten braunen @anb Ü)Jountain

nnb be§ gegen ben @ee fd)roff abfaüenbeu '^ffloimt S^atläc, finb, ebeufo

wie bie niebrigereu tanggeftredten ^ot^engüge, mit 5id)tenwalbnngeu

bcftauben, bie jcbo(^ auf ben leidjter gugiinglic^eu @rf)ebungen bereite

arg gelidjtet würben unb fteltenweife faft gau^ fortgetjaueu werben finb.

§(ber felbft bort, wo bie SBüIber uoc^ uid)t uon ber ?tyt berührt würben,

l^aben biefelben etwas (SiuförmigeS , ©tarrcö in if)rer ©eftaltung; e§

fc^It if)nen ber wuuberbare 'Stä^ be§ mannigfaltigen 93Iätterfdjmudg

mitteIeuropäifd)er ober oftameritanifd^er Salbungen. '3)ie fic^ jum Xeil

bis über 4000 f^u^ über ben ©ee erl^ebenben ©ipfcl legen bereits im

^uli i^rcn ®d)uecmautel a^ , unb bie fleiucn oereiu^elteu @d)ueefelber,

weld)e im Spätfommcr Ijier unb bort au ben entfernten |)ö^eu in ha§

©efidjtSbilb treten, gewahren nur eine fd;wad)e ©rinnerung an bie

filberue ^radjt ber ^Hpen mit iljrcu Ieud)teuben ©letfd^eru unb girnen.
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dagegen permag fid) tciu SaubfdjattSbilb in ber feenreid)en ©diroeig

ober au ben Sagog in Oberitalien mit ber fd)iüernbeii g-arbenpract)! be§

2aU Za\)Oc unb bem blauen, burd)fid)tigen ^immel, ber benielbeu über*

jüölbt, äu meffcu.

2BäI)renb uujerer T)ampferfaljrt toar eö uameutlid) ba§ ^errli(i§e

Ultramarin ber jd)immerubeu 5'^»teu, roelc^eg uuö entjüdte. 'änd) bie

Umgebungen be§ @eeg mürben malerifd)er, ü\§ mir feinem Sübenbe 5U=

fteuerten ; am Ufer geioaljrteu mir jebo(^ feiten Soljnnngen, unb nur an

einer (Stelle (a)Zc. Äinnct)'^) bcmertte ic^ eine ^atjlreidjere Xouriften*

gefenfd)aft. Sf^eigenb mar ber (Sinblicf in bie fid) meit in^ £anb fjinein

erftredenbe fon Sergen nmral}mtc (Smeralb = Sud) t , an bereu fdjuialer

Dffnuug wir norüberfntjren. S3alb barauf begrüßte unö \)a§ gmifdien

t)o^en 2:amaradbäumen beroorhigenbe fdjmudc „Xallac^.'pDufe" , auf

meld)e^ bie 3(bljänge bc^ aJJount Xalläc l}ernieberfc^auen ; unb a{§ mir

nuf fanber gefjalteneu ^faben gmifdien grünen 9tafeu unb S3üfd)en ^im

fd)ritteu unb bann üdu ber gaftlid)en 33eranba burd) ben 58Iätterfd)mud

fineö reijenbeu ^^ar!^ auf Den blauen fonneuficKen Spiegel be§ See§

Zai)ot IjinauSblidten, rcareu mir alle fro^ unb aufrieben, fern üom Särm

uub treiben ber ^tu^enmelt, f)ier bie nädjften Sage unb 2Bod)eu üer=

bringen jn bürfen.

•3)a§ aufeljnlidje ©aftfjanS „XatUc" ift oon bem in Kalifornien

befaunten 0)Hüionär Sudr) Salb min (ber glüdlid)e Salbmiu) erbaut

morben, ber fo^nfagcn mit einem golbenen Söffel im SOhmbe auf bie

Söelt fam unb mit faft allen feineu Untcrne{)mungeu ber üerfd)iebenften

?(rt — DOhuenfpefuIationen , ^ferberennen, Ö5aftf)öfeu, ®runbeigentum§»

fve!uIatiouen ,
großartigen „9iaud)e§" in Sübcalifornien 2C. — ©rfolg

getrabt bat. ^n ZaMc nerfäumte eg ber @Iüd[id)e Salbmin jeboc^,

einen roiber{)aarigeu i)?ad)baru beizeiten unfdjäblid) ju mad)eu, ber i^m

nun bort eine unabljängige ©ommerfrifd^e ror bie 9Zafe Ijiugepftaugt I;at

unb mit bem 25?irte be§ „2:aIIdc=|)oufe" auf einem intereffanten ^rieg§=

fu^e lebt, ^er (ieben^würbige 5fac^bar erlaubt 5. S. nidjt ben 5um

3:alIac=|)oufe geljörenben ^uljrmerfen, bie einzige über feinen ©runb unb

Soben nac^ bem a^lount 2:alläc füljrenbe Strafe jn benu^en, wogegen

ber (55Iüdlid)e Salbmin eine ^enj jmif^en ben beiben 33efi|tljümern

5iet;en liefs unb bem OJadjbarn nid)t geftattet, auf feine Seite ber 5^05

ju fommen. a)?an munt'elt fogar, baß bie l)öd)ft nerbäc^tige f^euer^^

brunft einer 15,000 I)ollarC^=2Bol)nung auf ha§ Sonto ber guten 5tad)bar=

fd)aft 5u f(^reiben fei unb nidjt, wie beljauptet wirb, burd) bie Senn^ung

t)ou ungelöfd}tem ÜaU iierurfacl)t rourbe. 2lud) füll ber ^^lan uorliegen,

«äd)fte§ :^a^r ^ur (Srtjeiterung ber beiberfeitigen |)otelgäftc einige @j*
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plofioii§iicrfiid)c mit 1)i)namitbombcii 511 uuternef)mcu. "Der in jebcr

iöegie^ung mufterf)afte betrieb be§ XaükC''$)On'\i tüurbe jcboc^ burd^ biefc

trie(3§iüoIfen md)t weiter beeinflußt; e§ tarn aud) roäfjrcnb iiujereg 93e=

fiidjg 511 feinen offenen @d)armn^eln ^raifdien ben feinblid)en ^arteten.

:^m ©runbe genommen loar e§ nn§ Stiften audj jiemltd) einerfei, wer

ron ben beiben SBirten bie gröJ3te llnlieben^roiirbitjfeit nub Srieggluft

entiüidelte, fo lange e§ un§ nidjt bire!t an ben .fragen ging.

))T\6)t minber f)errlid) loie bie iiberanS prildjtigen @onnennnter=^

gänge, mit ifjren in alten gerben be§ 9fiegenbogen§ unb mit ®oIb ver-

brämten Suftgebilben , waren bie 9}?onbfd)cinnädjte auf bem @ee, wenn

ha§^ große ©itbergeftirn ber 9iad)t über hai^ buufle ©ebirge emporftieg

unb bie pljantaftifd) geftalteten ^Bolfen^üge mit lichtem ©lan^e umfäumte.

Unter bem blauen @ternenl)immel unb bei Snna's jauberifdjem @d)ein

rnberteu wir allabenbs weit l)inau§ in ben @ee, fangen beutfdje Sieber

unb nerlebten bort poctifc^e ©tunben, bie jebem non nn§ nnuergeßlid)

geblieben finb. 1)ie ^wifdjen ben Stamaradbäumen 3U fpäter «Stunbe in

ber 9täf)e beö ©aftfjanfeg Ijod) emporlobernben ^^lammen eine§ bort an

jebem 51benb funftooll aufgebauten mädjtigen ®cl)eiter^aufeu§ (bon fire)

bieuten un^ al^ ^anal für bie 9fiüdte§r. Senn wir alsbann lange nod)

in ber fütjler werbenben ))laä)t in ber 9Ml)e be§ flawimenbeu ^olgftoße^

auf einer S3an! faßcn, ober bie mädjtigen ^euergungen oou ber 33eranba

be§ ®aftl)aufe§ betrad)teten , wie fie uom 3Binbc §in unb f)er getrieben

würben unb ©ebäube, ^ar! unb Süfdje traumhaft erljellten, wenn wir

babei über bie§ unb jeuc§ planberten, ben 9^eifefd)ilbernugeu eine§ weit=

gereiften beutfc^eu ^(rjteg lanfdjten, ber uom Orient, non Sagbab unb

ron abentenerlidien ^aljrten auf bem 2;igrig jn erjä^len wußte, unb bie

Silber ber ©egenwart mit benen anö oergangener ^^it unb an§ ent=

legenen ^onen nor uujerem geiftigen Shige oorüberäieljen ließen, — fo

waren bie§ begaubernbe 3Q2onbfd)einnäc^te , non einer fold)en 9tomautit

9ftu§e unb Sieblidj!eit, wie fie wd1;I nur uou wenigen wäl^renb be§ fid^

in fieberl^after Unrutje fd)netl abfpinuenben 2eben§ in biefem Sanbe ge=

noffen luorben finb.

3Bäf)renb unfereö SUifentfjalteö in STattac unternal^men wir mef)rere

längere 5(u§flüge gn Gaffer unb ^u Sanb nadj ben romantifd)ften fünften

in ber Umgegeub, pnä^ft nad) bem (Sa§cabe = @ee (Cascade Lake),

ber in wcftlidjer 9iid)tung uom @ee 2;aljoe liegt unb nur burd) eine

bewalbete ^öf)e oou biefem getrennt wirb. (Sine S3oDtfaljrt bradjte unö

uad) bem fogcnanuten „@iufteblcr^äu§d)en", ha§> etwa ^wci 99?ileä oom

^aIIäc=|)oufe entfernt am Ufer be§ (2ee§ 5:aljoe liegt, bei weld)er ^ya^rt

m\§> ha§: ^errlic^e Panorama be§ fdjroffen ü)?ount 3:atläc mit bem ftd^
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üorlagerubeii Salbe uub bcv ijrüiicu ©oppelfuppc bcr ^Hhigijic'g %U
ftet§ üüv ?Iucjcu [taub, ^n jenem Salbe oerftedte fid) bic bereits öftere

füll uu§ befud)te „DJ^ildj-'^Kand)", bereu Sefi^er, ein Sdjweijer, nie uer=

fel)(t Ijattc, uns einen Sabetran! ber töftlidjften a)H(d) üor^uje^en. ©eine

100 tü^c, lüeldje il)m jeben (Sommer 10,000 ^funb 33utter einbringen,

mürben jeber Sd^meijer 3(lm jnr ^ierbe gereichen, ^n beut (Sin[ieb(er=

l^äuSdjen moljnt feit 17 ^aljren ein ©djottc in ftilter Stbgefc^iebenljeit,

ber and) im Sinter, menn faft bie ganje meiJ3e SeiuUfcruntj in bcn

@aft()änjcru nnb ©ommerfrifdjen ben @ec oerlii^t, unb and) bie ^iilje,

^ferbe nnb Stngorajietjen nad) bem ©acramentotljale cjetrieben werben,

in feiner 33ef)au]uug jnrüdbleibt. ©in ^aar an ber 5(nJ3enroanb ber

glitte Ief)nenbe ®djncefd)uf;e ranrben non bem (Sinfiebler im Sinter bei

feinen 9rn§f(ügen in§ Sanb benn^t; feinen Seben§nnterfjalt üerfd)afftc er

fid) bnrdj ^ao^h unb g^orellenfaug. "Die Sotjuung mar nur mit einem

Sett unb mit einem Äoi^ofen möbliert unb inmenbig gang mit ^eitungg^

bilbern bebedt uub uerflebt, wa§> einen originelten 9(ublid gemäljrte.

^m ^intcrgrnnbe befanb fid) ein großer Samin, ber ba§> !(eiue ©ernad)

mäljrenb hc§ Sintert in einen 33adüfen tierroanbelte, in meldjem \id) ber

©inficbter monatelang gu üergrabeu pflegte, "©er bereits bejal;rte 3Kauu

fdjien gang mit feinem ©c^idfal gufrieben gu fein unb ergäfjite unS mit

I)eiterer 93?iene, ha]^ er fiel) freue, niemanbem gur Saft gu fallen, unb fein

2^htn t)ier gu befc^lie^eu gebende.

©in Spaziergang üon ^U englifdje 90?eile brad)te unS non bem

@iufieblerljänSd)en, burd) offenen ^odjmalb unb au einem raufc^enben

^ad) entlang fdjreitenb, jwifdjen ©rauitbloden unb majeftätifdjen ßebcru,

^ic^tcu unb 2;amaradbäumen, auf baS 316 g^u^ über bem Spiegel beS

Sees 2:aljoe liegenbe ^lateau unb an ha§ mit g^elsblöden bebedte Ufer

beS ©aScabe^SecS, ber eine Sänge üou ettoa anbertljalb DJZileS unb eine

breite oon ^U englifd)e SJZeile l)at. ®er nadte ©ranitabfturj beS 3!}?onut

2^alläc überragte bie niebrigercu bemalbeten ^otjen, welche ben rDmau=

tifc^en ÜOU g^idjten umraljuiten blauen iöergfee ringS umfc^loffen. ^n
einem 33DDte liefen mir unS an baS jenfeitige Ufer rubern, mä^renb

melier 3^al;rt unS ber 33ootfüt)rer üon ben feltfamen Sirbelminben er

zählte, bie mitunter urplö^lid) au§ ben nal;en @ebirgSf(^lud)ten auf bea

See ^crabftürgen, ha§i Saffer beffelben alsbaun ftellenmeife über Ijunbert

3^u^ Ijodj emportreiben uub i^n fojufagen in einen riefigeu I'od)topf

ummanbelu. 3lm meftlidjeu ©eftabe beS SeeS branft ein anfe^nlid)er

Safferfall (Cascade Falls) 275 g^u^ t;oc^ an einer gerflüfteten @ranit=

maub Ijerab, bie oon grünen tonifercu unb Saubbäumen eingefaßt ift.

(äiue giemlid) anftrcngenbe Äletterübuug an ben braufenben fluten über
jjirrf- '

, '^a(ifDriüfd)e Äulturbilbev. 18
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feud)te 3^cl§plattcn f)inauf lieloljntt im§ burd] eine fjerrlidje ^fusfid)!.

"Der in ber 2:iefe liegenbe blaue (Sa^cabe^See, ber an§ ber 3^erne

5trifrf)cn tjrüueu 93äumeu I)erübcrb(in!eubc lueitc Spiet3el bc§ See« ^at^oe,

ha§ luilbe ®ebirg§panorama unb ber unidjticj f)erabpraffelnbe fd)öite

SSafferfatt geiuäfirten ein überaus malerifd)e§ (S^eiaiutbilb.

'an einem fonnenbellcn Xagc unternafjm unfere fleine ©cjettfcfiaft

unter ber Obfjut bef^ portugiefifdieu 93DDtÄ|üf)rer§ , ber fidj mit einem

(Sdjraeben in ben 5Befi^ ber bei Xaffäc liegenben 9?ubcrbüte teilte, einen

9(u§flug im ^a\)n nad) ber bereits enuätjuten (Smeralb Sat), bereu

3?erbinbuni3 mit bem (See Xaboe etma eine englifc^e 3)?eile oon bem ,.@in^

fieblert)äu?d)en" entfernt Iiec3t. T>ie ?^a^rt auf bem See mar ^errlid).

?(!§ mir anS bem grünen Ufergemäffer mie über eine fc^arf gejeidjuete

©reu3)d)eibc in bie gfän^enbblane 5^ut unb in tieferes 5fl^^*iü<jfff^' 9^^

langten, fonnten mir unS uidjt fatt feljen an bem fd)immernben Ultra^

marin beS präd)tigeu Xaf)oe, ber fid) fpiegelblanf in raeite g^erue oor

uns auSbebnte. 5}reif)nnbert '])axh§ uor ber ü)?ünbuug ber (Smeratb S3at),

mo ber See nod) eine S^iefe non 790 3^n§ Ijat, änberte fid) jebod) bie

g^arbe beS SßafferS, unb als mir bei einem bemalbeten 33orgebirge

(Eagle Point) über feic^tereS g^af^rmaffer in bie i8ud)t einful)reu, geigte

biefe baS glangcnbe Smaragbgrün, monad) fie i^ren iltameu genommen

l)at. 3^üei englifdje 9J?eilen crftredt fid) bie (Smeralb 33at) lanbeinroärts.

®a^ fid) biefelbe im Saufe ber ^dt burc^ baS altmät)lid}e 5(uffülleu

iljrer ftellenraeife bereits feljr feilsten 3J?ünbnug in einen gefdjloffenen

fianbfee nerraanbeln mirb , fd^eint roatjrfc^einlid) ju fein. 'SaS lintc

(füblic^e) Ufer ber Sai) mirb üou einem langgeftredten mit jerftreuteu

»Vierten bemad)fenen grünen ^öl)enrüden gebilbet, ber (55ren3f(^eibe gmifc^eu

il)r unb bem ßaScabe--See. 'DaS gegenüberliegeubc Ufer crt)ebt fid) ju

l^ijl)eren Sergen, bie teils mit iiiabelljölgern beftanben finb, teils in grauen

Sd)raffirungeu ben nadten ©ranit ^e.ruortreten laffeu. 1)aS obere @nbe

ber (Smcralb=33nd)t mirb r>ou (S5ranitmänben abgefd)loffen, bie fic^ l)inter

einem grünen 33orf)aug non Sanbbäumen unb Äouiferen l)eCtgrau in ben

^tt)er emporljeben. fline fleiue gum Xeil mit Säumen bemad^fene

f^elfeniufel liegt in ber oberen Sud)t unb bilbet einen reijeuben ©c^mud

in bem fmaragbgrünen ©emäffer.

Stuf biefem je^t unbemofjuten ©ilanb ftel^t ein ^äuS(^en unb ein

einfameS Grabmal mit meinem ^reug, tooran fid^ bie intereffante SebenS*

gefc^ic^te eineS nerftorbenen alten ©eemaunS fnüpft. 9tid)arb (T)id)

Sarter, gemöljulid; furjmeg Äapitän 5^id genannt, mar ber 9iame

beS alten ®eefat;rerS, eines englifdben @d)iffSfapitänS , ber ua^ einem

abenteuernden Seben nad) SaUforuien fam uub 5ule|t ^ier^er yerfd)lagen
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tüurbe. @r beteiligte fid) an ber befannten ^libuftier^Sypebition be?

^eneral^ SBalfer nad) 5?icarac]ua unb unternahm e§ (im ^a^re 1856),

eine @d)ift§Iabung ^Baffen unb Kriegsmaterial für bie ^libuftier nad)

€cntralamcri!a ju bringen, ©ein ©d^iff mnrbe oon einem engHfd)en

^reujer genommen, er felbft jum befangenen gemad)t. @§ gelang aber

bem Kapitän T>id, gn entfommen. ©anj allein lanbete er on ber Knfte

unb bnrdjtrenjtc 300 3J?iIc§ gu ^n^ bie 9BiIbni§, bi§ er einen |)afen

am ©titten 90?eere erreid^te, uon mo au§ er fid^ nadf) ®an Francisco

begab, ^n Einfang ber fed^jiger ^af;re befanb Kapitän 1)id fidf) in

9?irginia Siti), mo er in ben ©ilberminen am Somftodgang arbeitete,

bort ein 33ermögen erröarb nnb mieber uerlor nnb fd)lie^tidf) bei ber

Dtiidmanbernng nad) Kalifornien an tcn bamals roenig befannten (See

93igler (2;at)De) gelangte. ?(n ber ©meralb S3at), bie x^n entjüdte, moltte

«r fein Seben befd)Iic§en. 25on bem befannten catifornifd^en ^ionier S3en

^ollabat), bem bamal§ ha§ Sanb an ber ©meralb 93ai) gel)örte, erf;ielt

Kapitän T)\d bie Erlaubnis, fid^ anf ber i^nfel nieber^nlaffen. ©ort

erbaute er ha§ je^t noc^ ftefjenbe |)än§(^en, befufjr in feinem (Segelboot

t)ie S3at) unb ben ®ee 2:af)oe, jagte nnb fifd)te nnb lebte auf feiner ^nfel

jaf)relang in ftitter ^^ti^ii^öejogenfjeit, obne fic^ ferner um bag (betriebe

ber 3)?euf(^eu ^u fümmern.

yiad:) einer überftanbeneu fc^roeren Kranffieit grub ber ©infiebler

€in ®rab in bem greifen auf ber ^ö^e ber i^nfel, errid;tete barüber ein

fd)ti(^te§ ©enfmal mit meinem ^oljfrenj nnb I)interlie^ al§ feinen legten

Sitten ben Sunfd) , bercinft bort begraben ju werben. Stber e§ fam

anberS, a\§ er ermartet l)atte. ^or ungefäl)r ae^n i^a^ren unternahm

ber bamals 75jäf)vige ®rei§ mitten im Sinter eine ^a^rt in feinem

©egelboot über ben @ee Za\)Ot, naä) ©lenbroof, raeld)en Pa| er aud)

glüdli^ erreid)te. 3:ro| eine§ an§gebrod)eneu mütenben ©türmet unb

ber Sarnung ber in ©lenbroof roobnenben ^ifi^erleute, begab IDid fidj

auf bie 5Rüdfa()rt über ben @ee nad) feiner i^nfel. 25on bem alten @ee=

mann fat) man nie eine ©pur raieber; er rufjt, mic fo üiele, bie im

©ee ertrunfen finb, in ber 2:iefe Xa^oe'S, ber nod) nie einen 2:oten

mieber herausgegeben ^at. ©a§ jertrümmerte S3oot fanb man nad)

gebn 2;agen am felfigen Ufer in ber ^ixi)C ber ©mcralb S3at). @S mirb

bef)auptet, ta^ harter in (Sefettfc^aft üdu luftigem ä>oIf in ©lenbroof

beS ©Uten gn üiel getrau ^ahc unb bie gefä^rli^e Otüdfa^rt über ben

ftürmifc^en ©ee mit tottem Übermut antrat. a}?Dgc bieS baliingeftettt

fein; eS ftimmt me^mütig, ta^^ einfame Krenj unb bie ncrlaffene |)ütte

auf bem ©ilanb in ber fc^önen ©meralb = Suc^t p betrad;ten unb babci

an ba§ traurige ©c^idfal beS alten ©eemannS gu beufeu, beffen le^ter

18*
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SBunfd^, auf feiner itjm fo lieb geraorbenen ^nfel begraben 5U roerbciv

nid)t in @rfüfhuu] gefjcn follte.

Stl§ wir in bie (Snieralb=33ag l)ineinfuf)ren, geiual^rten loir red)ter

^anb an einer 33erglefjne eine lange (55leitbal)n, auf n)elrf)er bie auf benr

^lateau gefc^Iagenen ^aumriefen uon ber 3(n()ü^e an baö Ufer beförbcrt

würben, ©ottlob ift bü§ 5(bf;ol3en ber Ufergcliinbe fjier üou ben ©igen-

tünicrn be§ ß^runb unb 33oben§ nerboten luorben
, fonft würbe bie

(£meralb=23nd)t batb ben Ijerrlii^en SBalbra^men einbüf3en, ber ifjr je^t

gnr Qmht gereicht. (S§ war ein aufregcnbe§ ©c^aufpicl, bie märf)tigen

©tämme auf ber ©leitbatju oom Serge an bie Sai Ijinunterrafen 511

fet;en, wo fie beim (Sinfc^Iagen ins SBaffer bie ^lut in gewaltiger SJiaffe

^oc^ emportrieben, um fpäter ,
gu 3^lö^en üereint, üou fleinen @c^Iepp-

bampfern nad^ ben bei ©lenbroo! liegenben ©ägemü^Ien beförbert jn

werben. 9iing§ am Ufer beS @eeg Xafioe fie^t man ^äufig foId)e

®IeitbaI)nen unb ,,logging camps" (Sager ber ^olgfc^Iäger) , wo haß

5(bIjo(5en ber Serge unbel)inbert feinen Fortgang nimmt, wie baffelbe

bei ber 93cfd)rcibung be§ 2;rucfee=2:f)alc§ eingef)enb non mir erörtert

würbe. 3ßenn biefen SBalbuerwüftungcn nidjt Oalb uon ©taatSwegcn

(£inf)a(t getrau wirb, fo werben in ni^t ferner ^eit bie Serge in nacEter

Cbe auf ben f)errlid)en @ierra=@ee ^erabfcfianen ,. ma§> oon fommenben

@efct)(ed)tern wotjt betrauert aber nid)t wieber ungefd)etjen gemadit

werben !ann.

2Bäf)renb unferer Sootfaf)rt in ber ©meralb-Sai) waren wir eifrig

bemüf)t, einige üdu ben bort jatjlreid^ üorfonitnenben ©ilberforeHen gu

angeln, üou benen wir ein f)aIbeS ^u^enb bi§ üier ^funb fdjwere ^rad)t=

ej-emplare erwifc^ten, — eine anfregeube Sefd)tiftigung , weld)e nament=^

lid) unferen ®amcn ein unbänbigeS 23ergnügen bereitete. 5(m oberen

Snbe ber Sud)t, wo fid) ein 5(mcrifaner in einem fc^muden i^äuSc^eu

angefiebelt ^atte, belogen wir ein Sager im SBalbe, unb nad)bem lüir

ein mäd^tigeS |)ol5feuer ange^ünbet unb nnferem SootSmann alö Äoc^

bog mitgebrad^te ©peifematerial nebft ben Forellen anoertrant I^atten,

mad)ten wir un§ auf ben SBeg nad^ einem prächtigen Safferfaö (Eagle

Falls), beffen filberne O^Iut beutlid) gwifdjen bem ®rün ber Säume f)er^

nbcrfdiimmertc unb ber un§ mit fjorbarem Sraufen ju einem Sefud^

formlid) cin^nlaben fdjien.

2(uf fteitem ^fabe, über ^elSgerötl unb burd) Sufd) unb ragenben

333alb, erreidjten wir h^n etwa 150 ^n^ fjoben ©ranitabfjang, an beffen

ftaffelförmigen ^^etStagen ber fd)öne Sßaffcrfall ftufenweife gwifdien

grünen ^^ndjteu , Sebern unb STamaradbäumen in§ Xf)al fierabftürgte.

2)er tHüdblid nad) ber @meralb=Sat), in loeldie gerabe ein ei-furftong^
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Kämpfer einlief unb im Sogen nm ba§ (Silanb ^ernmfnljr , bic uov un§

iict^enben grmicn ^el^ljänge , ber prächtige SBoffcrfoII nnb bie 3Balb=

mngcbuncj Ijätten einen !i;anbfd)a|t§mater in 33cgeifternnii nerfe^t. @inem

fcebenHid) ftcilcn naijcn ©rmiittjipfel , ber einmal non brci uenücgenen

^merifanifdien @d)ulmamjeüg gan?; allein erflettert roorbcn ift, ronrbe

üon jenen 1)amen ber I)übjd)e 9?ame „Devil's Delight'' (bie ^renbe

beö ©atans) gnerteilt. DJ^ein ©l^rgeig nerftieg fid) nidjt jn jold)cr |)ölje

;

id) begnügte mic^ bamit, bie non nnjerem S8oDt§fül)rer angegebene Z\:)aU

fa(^e ber ^nngfranenbefteignng in mein üiotigbnd) einsntragen nnb bcn

bcvnt)mten ©ipfel oom Zijal an§ el)rfnrd)t§üDlI gn bctradjten. ^a^ nn^

ha§> Sanfett im 3Balbe, el^e mir bie g^tüdfaljrt nad) Xalljic antraten,

föniglic^ munbete, braud)e idi moljl fanm jn ermäl^nen.

III.

•33eftetgung be? fDJount ZaMc. — 2)er „^atten=?eaf"«®ee unb fein Spiegelbtlb. —
@ine ^nbianer^^Romonje. — 2)a§ Safion oou ®Ien 2((ptne. — ®er „trail" auf bett

iD?ount S^aüäc. — §errU(f)e§ ^Btlb be§ §otf)gebirge§. — @tne §erbe öon '^tngovasiegen.

— 3)ev ®tImore=@ee. — SöirbeUinube. — SIetterübungen auf bem ^cl^^grat. —
ißanoratna üom ©ipfel bf§ SJJouut XaMc. — 2)ampferfaf)rt nad) ©Icnbroof unb §ot

©pringS. — 2)ie große ^lögrinne nad) Sarfon Sitt). — Umgebungen öon §ot ©prtngl.

— Sine Äaraipanfevct ber ^oläbadcr.

®rnnbüerid)ieben uon nnfcrem fo^nfagen ibgllifdjen ?In§flng nac^

ber @meralb=93ai) roar bie an ©djmeigerfaljrten erinnernbe 33efteignng

beg ä)?Dunt 2:alläc, bejfen jerflnftetcr ©ipfel un^ bereite feit meljreren

2;;agen cor Singen ftanb unb nn^ ju einem iöefud^ auf feiner felfigen

^ö^e anf^nforbern fdjien. Um ^ufj^i^cr!, 9teittiere unb g^üljrer p
erlangen, waren mir genötigt, un§ an ben bereite ermäljuteu lieben^--

mürbigen 9lac§barn gu meubcn, ber ha§ SJionopoI für bie ©traße auf

ben 3J?ount Xalläc befa^. ^n ber anberen Seite ber g^euj tjielt am frnf;en

9D?ürgcn eine O^uljr, meldjc \m§ guniidjft nad) ben 7 9)?ile§ entfernten

„@Ien Sllpine Springt" bringen follte. ?Xuf romantifdjem SBalbroegc fuljren

mir gmifdjcn ^od)aufragenben Sebern, 3^idjten, 5'öf;ven nnb Xamarad^

bäumen nnb neben fjellgrüuen S3üfd)en oon 3^ttere§pen (quaking asp)

tyw unb erreid)ten balb ba§ Ufer beö l;errlidjcn „5<^ßen=Seaf"=See§,

ber un§ auf einer Strede non me^r aU brei englifdjen ü)?eilen ha§

©eleit gab.
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l^cr 3V'2 2)?ilcg lange unb etwa eine cnglifd)e äJZeile breite Sergfee,

TOeId)er 6321 ^u^ über bent aUicere^fpiegel unb bireft unter bem fc^roff

anffteicjcnben 2}?ount 2:alläc liegt, würbe nad) einem i^nbianer^äuptling

mit '^Jamen i^aikn Seaf (bas abgefallene Slatt) benannt, tiefer |)änpt*

ling ^atte fid) in bie 2:od}ter eineg il;m feinblid) gefinnten Stammet
oerliebt, bie fid), weil if)re Stammeggenoffen eine 23erbinbnng mit jenem

nid)t gntljcifjen luotttcn, anä ^Bersweiflnng barüber in bem See ertränkte.

®er ipänptling ftnr^te fid^ bann and) nod) in ben nad) il)m benannten

igee nnb fanb in bemfelben feinen 3:ob. 'Da^ 5in§fel)en ber wenigen

0iotf)änte, bie man gelegcntüd) in biefcr ©cgenb gu fef)en bcfommt, ift

nun freilid) nidjt ein fold)e§, tine man e^ uon fo romantifd) angelegten

^f^aturen erwarten fönnte; bie Üiomange würbe mir aber al§ autl)entifcf)

mitgeteilt. 55ie alten inbianifdjen ^?iamen oon ben in ber Sierra ^fJeoaba

liegenben ©ipfeln nnb Seen würben in üielen i^^iiUn beibeljaltcn. -Tafjo

g. i8. bebentet gro^e^ SBaffer, 2:alläc grofser S3erg :c. ^egt

trifft man nur nod) wenige ^nbianer in biefer ©cgenb, bie meiften^ 3U

bem Stamme ber 2Bafl)Deg gepren. Sie fleiben fid) wie bie ärmere

klaffe ber Seiften, finb gan^ friebfertige Sente nnb finben oft al§ 5lr=

beiter Sefc^äftignng. 5lnf ben 'Dampfern mad)en fie fid) beim @in= unb

?tu^laben ber Sarengiiter nnb @epädftüde nü^lic^ nnb tragen bie 3nr

genernng nötigen i^Dl3fd)eite an Sorb; auf ben „9iand)e§" unb in ben

Sagern ber |)ol3fäller üerrid)ten fie allerlei |)anblangerbienfte ; bie

Sqnaws wafd)en in ben ©aftljiiufern mit emfigem O^lei^e nnb Ijaten

bort bie Stelle ber S^inefeu eingenommen, bie faft alle au§ 2:rndee nnb

ang ber (53egenb um ben See 2:al)oe fortgetrieben würben. "Die 9iot*

^äute, bereu (Stjrgeij fid^ nid)t l)od) oerfteigt, lüerbcn uon ben 3Beif3en

gut bel)anbelt nnb fdjeincu mit il)rem Scf)idfal gang gnfrieben gn fein.

Ungewöljulid) für eine californifc^c SDmmerlanbfd)aft, mit bem

rergilbten &xü§ , ben mit Staub bebedten S3äumen unb ben braunen

^ügelu, ift ha^ frifd)e @rün ber Sierra, ha§ an europäifdje ^od)lanb§=

fcenerien erinnert. 57?anfd)enbe S3äd)e unb ^a^fabeu beleben bie Sanb*

fdjoft unb grüne |)tinge erfreuen ba§ 5lnge, bie üerfd)iebenartigcn

Koniferen be§ i^od)walb§ nnb bie im Snftljaud) fid) gitternb bewcgeuben

fjellgrüneu S3lätter ber (S^penbüfct)e feljen fo frifd) an§, als ob fie foeben

üom 'Dicgen rein gewafd)cn worben wären, ber bod) and) t)ier im Sommer
5U ben großen Seltenl)eiten gel)ört. Der nngewöljnlid) ftarfe Xaufall

erflärt bie§. ^n ber 9M^e be^ „Xalläc^^oufe" waren bie ©räfer

morgens immer fo feucht, als ob c§> wä^renb ber 9iad)t geregnet l)ätte.

Dabei ift bie au|erorbentlic§ reine 2nft, tro| ber großen ©rbebnng beS
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©ebirgeg, Ieirf)t 311 atmen; jelbjt auf beii h\§ 10,000 gu^ aufiteigenbeu

©ipfclu lüirb bie uerbümitc l'uft bcii Suiiöcu nidjt bcfdjincrlicf).

T)a§> ©cinäffcr be§ „^aücit Scaf"=Sce§ 3eii5t am früljcn aJJorgcu

roemi fein äöinb bie Cberfläd)c fränjclt, bas Spiccjclbilb bcr nmlicgenben

@ebirtj^= unb Salblanbfd)aft mit tüuuberbarer Sdjärfe tief in feinem

5d)o§e. 2elbft bie beviiljmten Oieflej-e im 9)L->femite= Iljale muffen

bagegen 3nrürftreten. ^n bem meilenmeiten Sogen be0 Seeso fpiegelten

fid) bie grauen, fdjTOärglidjen unb rötlid)en STinten bc§> fcf)roffen üJionnt

Xaüäc unb bie feineu 5"B nmfänmenbeu ^!)?abelljöl3ei- in fo fdjarfen

Siuieu unb fo getreuen g'^'^^'^^-'i^tönc]! , ak- mären fie bort l)iugcma(t,

miiljreub fidj bie niebrigeren grünen .pänge mit ben baranf madjfenben

5id)tcn guirtanbenartig rings am See in ber blauen g^Int abgeidjueten.

.kleine oben am 53erge liegenbe Sdjueefelber leuchteten luie ©efdjuteibc

ans bem iCnaffer (jeruor. Sis faft in bie 'i)iitte beö Bic§> erftredte fid)

ba§> [;errlid)e 'Doppelbilb hc§> ©ebirgeig, ber ilCnrlber unb ber grünen

^rn^öfjen. 3(uf ber 95>eiterfa()rt begrüßten uns tleiue Safftrfäüe, bie

über rötlidjeö @eftein Ijerabftürjten , uiib ein a\[§ bem grünen 2BaIb^

rahmen l;erüorhigenber blauer Safferfpiegel — ber Siüeufee (Lilj Lake)

Kranit, iBafalt unb rötlidjer Cnarj traten an nieien Stellen nadt tieroor.

Sir fnljren fjier burd) ein uon felfigen |)öl)eu emgefd^loffcucS gemaltigeg

Souou, haS fid), mit einer 53reite uou ctiua jinei ))}lik§ , 15 englifdje

9}Jeileu in weftlidjer 9iid)tuug bi§ wad) ben ö5ranitmänbeu am ^alf

30^oon=2ce auSbeljut. Der 5lngora ^^i! unb Otalftou'g Some, bie fid)

meljr alö 9000 ^u^ über bem ä)Zeere!5fpiegel crljeben, frtiuteu Unter

|)anb bie fteil anffteigeube ^i^?^^'^^ jene§ füblidien @ebirg§ftod'§ bcr

Sierra, auf beffen ^^lateau 30 fleine Seen, bie ©djofeen genannt, liegen

;

ber üom See Saljoc abgemenbete 5Ibl)aug be§ i)Oiouut 5:alläc begrenzt

ha§> (Saüou auf ber Ocorbfeite. ^umitten biefey milben malcrifc^en 5^1*^=

t§ale§ liegen in einer meiten 9lu§bud)tung bie ©ilmore @len ?(lpine

Springs: eine ber romantifdjfteu Sommerfrifdjcn in bcr Sierra

3^er)aba. ^n ber ??äf)e be§ bort erridjteten G)aftljaufe§ fprubelt eine

mit ©ifcn unb Sdjruefel nerfet^te SobaqucUe aus bem ^elsboben empor,

bereu Saffer ben ©anmen beim Xrinfen raie Sljampagner pridelt.

S3ei @leu Stlpine beftiegen mir Ü^eitpferbe , um uon bort an§ bcu

auf ben OJiount Xaltäc fül;reuben 7 9}?ile5 langen „trail" (@ebirg§pfab)

3U beuugen. Über ^elggeröll unb ©ranitplatten füljrte ber gefiiljrlic^e

Sßeg bergan. Stellenraeife Ijielteu fid) hie fingen licre bid)t an ber

©ebirgsmanb, meun fie einen geiüölbten nadten (iJranitblod überfd)rciteu

mußten, beffen untere Seite in einer ©utfernung üon nur meuigen ^'^B^»

in einen 5lbyrunb nerlief. ^Der nn^ noranfcf)reitenbc 5'üf)ver ftaub ofteriS
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ftill iiub tie^ inifere ^aoalfabc non ®amcu unb ^crren üorbeipaffiereu,

um ha§> Sattcl.^ciig 311 miiftcru unb 33Drfi(^t§nui^rci]eIu ju erteileu, uub

oft war er gcuotitjt, bie @uvtc fcftcr au3ufd)uatteu — ciue uic^t^ iiieuii]cv

o(^ aui]cnct)me D^citcrülnuuj ! T>a fidj aber in uujerer ©cjcllfc^aft fciue

^hnitingc gu 9?of3 befaubcu, fo äußerte ber 3^ü§rer mir SBorte beg Sobesi

über uufer rittcrlidje^ ©ebabrcu. 33ou 9)au!eetouri[teu, bie nm 93?puut

STaKäc i^re crfteu Dteiterfuuftftiicfe im Sebeu aufteilten , nnifste er

erf)citerube (55efdjt^teu 5U crjäljten, — mie bie ®amen mitunter üor

9(u9|"t 2:t)räuen üeri]öfjcu, uub Die ^erreu abftiecjen uub über bie gefüfjr*

Ii(i)fteu 'StcKcn förmtid) Ijiuüberfröc^en!

SBunberüoIl war ber ?tnblid beö ®IeU'5l(pine*eanon , bag fid)

Tucitljin in ber Xiefe erftredte. 'Dag breite Zljal war jo^ujatjeu mit

©rauitplatten, bie fid) lucHeuartic] Ijoben unb fenften, bcpftaftcrt, gmifc^eu

hnmi Ijier uub bort bodjauftrebcube 3^id)teu in bcn ©palten unb 9tiffeu

^n^ gefaxt fjatten. 1)a§ 53ilb eiuc^ plö^Iid) im (Sturm erftarrtcu, einft

flüffti] geiücfcucu ©ranitmcereä briiuijte fid) unö umuitlfül)rlid) auf beim

S3of(^auen biefer cjraubiofeu 3^e(feumilbui§. 5(1^ mir bie gefät)rlid)fteu ©teilen

beg „trail" überrauubcn I)atteu unb auf bem ©aumpfabe balb über freie

93obeuftvcdcu, balb 5nnfd)en reijeubeu SS?aIbpartieu bcrt]an ritten, entrollte

fid) ha^ ^^auorama ber Sierra in großartiger ^rad)t. ^erftrcutc ^idiiKC^

felber, bie ftcEeumcifc eine yj?äd)tigfeit oon 150 g^nß baben foltcn, lagen

an bcn fic^ fonitffeuartig oor, neben uub über eiuauber emportürmcuben

gewaltigen 3^cl§abl)äugcu
;
5wei ticinc 3ßafferfäIIe (öfacicr Sa§cabe§ unb

@Ieu ^Ipiuc=(ya(l§) gvüf^ten un§ rou bcn rutferntcn ^')öl)eu; eine nadtc

rötlid)e g^el^maffe, SfJidiarbfon'g ^if genannt, ftaub al§> präd)tigc Saub=

maife ha; walbumbaute ©een blidteu mit blauem Wuge a\\§ ber grauen

®ranitwilbui§ benwr, unb über un§ türmte fid) ber DJIonnt 2:anac ftolj

in beu fonnculjcltcn 9itl)er, 1)abei lag ein blünlidier 'Duft über bem

weiten I)errlid)en ©cbirgSpanorama, über S3ergen, SBüIbern, ©c^neefelberu

uub ®ern, — ein (SJefamtbilb non wal)rl)aftig fd)wei3erifd^er ©roßartig^

!eit unb ©cftaltuug ! — Sine bejauberube Überrafdjuug gewäljrte eine

|)erbe non über f)nubert weißen SIngorajiegeu, bie au einem 3BaIbe§=

faum p(ö^Iid) in uufereu @cfid)t§frei§ trat. Die präd)tigen 2:iere, wetd)e

auf bem ©ipfel bc§ DJiount latläc gn überuad)teu pflegen, fpagierteu

oI)ue jeglid)e ?tnffid)t frei im (S^ebirge umt)er. 5)er gntljrer ergälilte nu§,

ha^ üor einigen ^atjren eine gange ^erbe non 400 ^tugoragiegen, bie

fic^ wäf)reub cineS f)eftigeu ©ewitter^ unter einigen allein baftet)eubeu

5id)ten bid)t sufammengebräugt battc, bort non einem mäd)tigeu 93Ii^=

ftraf)! erfd)Iageu worben fei. Spuren non ^li^ftraljleu bemerften wir

{)äufig an ucrciugclt wad)feubeu 5id)teu.
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Wm beiüolbeten Ufer beö 8382 5u§ über bem ©picget be§ SOZeereg

Itegenbcn ®ihnore = @ee, ber etwa eine engl. SDJeile lang unb breit

ift, Ijicltcn wir fnrsc dla\t nnb ritten bann burc^ 2Biefcn(anb, siüifdjcn

93üjd)en nnb 33äumen nnb 5nle^t über ^^elggeröll langjam weiter, big

wir bei einigen Derfrüppelten Sänmen in ber ^DMf;e be§ legten wod)

mct)rere f;nnbert ^njl Ijoljcn fteilen gcf^abljangf^ ^alt ntaditen, ben wir

p 5nij3 erflettcrn nin^ten. tiU wir üon beu ^fcrbcn jtiegen, ertönte

plö^Iic^ ein feltjameS ©eränfd), ein Saufen, Üiaffehi unb 23ranfen, haä

rafd) näljer fam nnb uuö erfdjrecfte. ®er ^^üfjrer rief un§ ju, fc^nell

unter ben 33ämnen ©djn^ 3U fudjen unb unö an ben Stämmen nnb

Zweigen feft^nflammern , inbem ein .^^urrifan im ^In^ng fei. gin

gewaltiger SBirbelwinb rafte nidjt weit von nn§ worüber; balb aber

entfernte fid) ba§ ©eräufd) unb bie Snft war wicbcr fo füll wie guuor.

®iefe rec^t intereffanten ^ßirbelwinbe, uou bcnen wir beim ^(bftieg nod)

einen in ber g^erne gewaljrten, fommen öftere unb jebeiomal gang ptö^tid)

auf bem a^ionnt Sallac uor. |)üte, Spagierftöcfe, Dcden unb 3:üd)er

werben ben 2:ouriften mitunter erbarmnngslog entriffeu unb in bie (S^e--

birggfd)Iud)ten entfüljrt. 3)ic umljerftiegeuben Steine, b»e abgeriffenen

©räfcr unb ^weige nnb ber hidjte Staub geben babei ein red)t auf=

muuternbeg Sc^aufpicI.

®er le^te ?(nfftieg gum ©ipfel beö 2)ionnt Zaüic war au^er=

orbentlic^ befdjwerlid): eine tietterübuug über g^et^geröll unb Der==

witterten ©ranit, oou gmuftgrö^e bi§ jur @röf3e oon anfeljnlid)en

blöden, bie wilb über= nnb burc^einanber balagcu unb unfere 33a^

lancierfünfte auf eine ftarte ^robe ftcßten. |)erren fowof)! wie

®amen waren Ijier gang auf eigene Htaft unb ^cfc^id(id)feit augewiefen;

üDu gegenfcitiger .^ülf^Ieiftung fonutc bei biefcm 3üifftieg gar uid)t bie

9?ebe fein. X)abei war ha§ gange g^elSgewimmet mit ben (Si'frcmcnten

ber ^ier il;r 'iyjad^tqnatier Ijaltenben Slngoragiegeu wie überfaet, :5ene

2^rümmcrwilbui§ ift wat)rfd)cin(id) burd) bie üieltaufenbjäfjrige (äinwirt'nng

üon abwcdjfelnber ^-eudjtigt'eit unb teilte entftauben. ®a§ nad) bem

Eintreten be§ g^rü^jafjrg gnr ^lage^geit in bie g^el^ri^en l^ineinfidernbe

fc^metgenbc Sdjueewaffcr fprengt, fobalb e§ nad)t§ gefriert, ha§ ö^eftein,

ein ^rDgef3, ber in fleinercm ober größerem 93^rf3ftabe, je nad) ber .*pöf)e

unb uadj ben atmofpljärifdjen 33ertjältuifien, in jebem |)od)gebirge beob=

a^tet werben !aun.

93ci einigen ocrfrüppclteu Säumen, bie nabe an einer gen Sorben

fteil abfallcubeu S(^Iud)t auf bem ^et^grat ftanben, b^ttten wir ben er=

ften großartigen ?(ublid be§ un§ tief gu '^ü^^ni liegenben See§ Xa^oe.

'^floä) eine Xurnübung über gerfplitterten ©ranit unb wir fjatten ben
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I)öcf)fteu ©ipjel bc§ SOJoiiut ^lalläc erreidjt, lüo jid) ein lüuiibetüolie^

^auoramn nor uujeren ^(ugen ausbreitete. SRe^rerc taufenb ^u^ fiel

bcr 93cri3 jä() unter \m§ ab. 3Bie ein blaueS $8iuucumccr lag ber üon

iöertjcu umraljmte Spieiicl bc§ Sce§ Xaf;oe lücit ausgebreitet ba, an

feinem unS sugeinenbeten Ufer 5U uujeren i^ii^tn baS „2:alIäc-|)Dufc"

in feinem ^arf unb umfd)Ioffcu uou grünem ißicjenlaub. "Der redjter

|)anb gerabe unter uns liegeubc, uüu iinilb umfäumte i^a[kn-'2ia'\''B^z

t)atte bie g^orni einer OÜejcufaubale. üilad) tinfs t)inüber lagen ber

Gascabe^See unb bie lieblid)e (Smcralb S3at), eiugeniftet gmifctjeu Serg

unb 2BaIb, mie f(cine 5{quarcl(=@emälbe. X)ie fteilen 3^e[§abt)äuge beS

•Ii?ount Zütläc
f auf beffcn nur wenig Üiaum bietcnbcn fdjroffcn ^i'ifc"

lüir bid)t jnfammengebrängt ^la^ genommen liattcn, lagen uns naljc

genug, um einen bire!teu 33lid in bie Jieie 5U ermög(id)cn. 2)iefe Üiorb*

feite beS S3ergeS falj genau jo au5, ai§> märe fie abgebrodjcn, roie bie

Sanb eines üiieicutraterS. DJiüglidjerroeiie finb neben ben oor^iu er*

mäfjnten (Siumirfungen non Äälte unb ^cndjtigfcit unb oon atmofpf)ä=

rijdjeu ßinflüffen aud) nod) unlfanifdje Gräfte einft Ijier tijätig gerocfen.

Man fiubet Sajalt am füblidjen '^(bljaugc bcS ä>touut Xallac unb fjier

unb bort jerbrödelteS Xradigtgeftein unb 2ava am Ufer beS glatten*

Seaf=2ees; am ftcilen Otorbabljange bes ^^iouut Xalläc unb auf feinem

(Gipfel gemafjrte id) aber fein imlfanifdjeS (55c]tein.

'.Huf ber Sübfeite beS 9)?Dunt Xaltäc tag ha§: Sanorania ber

|)auptfette ber Sierra uid)t minber großartig üor unfercn 5(ugen aus-

gebreitet tia. Diidjt meuiger alS 14 SBergfeen 5äfjlten mir, bie fid; ringS

um unjere felfige ^odjmarte in ben ©ebirgen eiugeniftet tjatten. g^aft

eine Stunbe nerroeiden mir auf bcm 5crf(üfteteu Gipfel — 9715 {^uB

über bem -Muxc unb 3513 ^u^ über bem Spiegel bcS SeeS Xatjoe —

,

wo mir, roie bie ©ötter im Clijuip, unfer mitgebract)teS „Suncf)" üer=

^e^rten, marfen J'^I^ftüde in hzn 5(bgrnnb unb büd'teu t)inauS auf bie

meite nom fonnenljeüen ^pimmel übermölbte blaue ^lädje beS @ee^

laljoe, auf ^nllber unb SBiefen, X^äler, 5(bf)änge unb 33erge, auf

2ct)neefelber unb grüne ^iinge unb blaue ©ebirgSfeen. S3eim ?lbftieg

genoffen mir auf [jalber |)öf)e beS 93ergeS nodjmals baS oon bort auS

fid) nieüeidjt nod) fdjöner als uom ®ipfe( cntfa(tenbe ^]3auorama ber

Sierra Dieoaba. 3I(S bie gefäbvUd)e Strede beS unteren SaumpfabS

g(üd(id) ^inter uns tag unb mir in ÖJten "^((pine unfcr ©efä^rt raieber

beftiegen, maren mir einftimmig ber ^^(nfid)t , ta]i bie Sefteigung beS

lO^onnt Xallac alle barau gemaubte 'Miiljc tanfeubfältig beloljut t)ätte

unb eine fd)Dne Erinnerung für baS Seben fei, an meldje jeber üon uuS

nod) oft unb mit ungetrübter g-reube jurüdbenfen mürbe.
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Unfere fleine ©ejeßfdjaft serftreute fid^ balb naä) unferer 9ftüctfel)r

rom 3}^Dunt Jtattäc. Einige gingen narf) ben Somftocfminen in SSirginio ©itg,

nnb nad) Sarfon Sitti, um in le^terem ^Ia|e bie fog. ^prehistoric tbotprints'^

in STugcnfdiein ju netjmen, b. i). hk in einem (Sanbfteinlager entbedten

riefigen g^u^ftapfcn ron @Iepf)anten, iödren, Sßijlfen unb Ü)?enfd)en,

beren 5(Iter auf founbfo üiele 3^fjntaufenbe ron ^aljren gefd)ii§t wirb.

'^d) uenneilte nod) eine '$oüd)c im „!Ial(äc==i^Dufe", um bort bie frieb»

lid^e Oiuljc in ber ibi)Uijd)cn Umgebung am See Xa\)Oc etwas länger 3U

genießen. IDJeine 9iüc!reife mact)te id) im 5)ampfer an ber oftlic^en

@eite be§ Sees, gunädjft nad) ©lenbroo!, wo bie gröfstcu ®äge=^

mnijlen am Jatjoe liegen unb üdu wo eine 16 ^Diiles lange, burd) il)re

!ü^ne 93auart berüljuit gemorbene g^IöBrinne (lumber flume) nad) beut

ßarfontljale Ijinabfüfjrt,

3)ie bereits früfjer criütitjuten
,

jatjireid) in ber Sierra Ofenaba

oorfommenben g-IöBriiinen , TOeId)e eine Siinge oon 5 bi§ 3U 40 engt.

3)Zeilen erreid)en, Ijaben bie ©eftalt eines V, mit Seiten üou 18 bis

26 3cW fjDcf), unb finb auS ,5iüei ^ott ftarfen Brettern erbaut. X'ie

ginnte ron ©lenbroof nadj Garfon Sitt) fjat bie au^orgemöfjutidjc

^^ieigung fon 16 3^uB auf 1000 g^u^ unb füt^rt Stämme neu 400 ^funb

©ercic^t mit ber boppelten Sdjueütgfeit einer Sofümotire uom G^ebirge

f)inab inS Zi]al. ^n Sd)Iangeniüinbungeu läuft fie an ben |)ängen

entlang, fütjrt auf ©of^büden bnrc^ bie 3:t)almulben, iiberfd)reitet auf

^olggerüften, bie oft mefjr als 100 g^n^ fjocf) in Stodraerten aufgebaut

finb (XreftleS), tiefe Xtjaleinfdjuitte, .Klüfte unb Sdi(ud)ten. SBenn bie

„g-Inme" in 2;fjätigfeit ift, jagen fid) .puuberte oon fdjweren 33aum=

ftömmen in berfelben t)inter einanber ()er, als ob ber ^Teufel if)nen auf

ben Werfen fi|e, — ein aufregenbeS Sd)anfpiel, baS man oon ber in

ber ??äl)e ber g^tö^rinne I^infül^renben Saubftra^e beobadjten fann.

SKituntcr fntfdjieren bie an ber „g-lume" ?Ingeft eilten in einem etiua

14 guB langen ^oljfaften, ber ebenfalls bie @efta(t eines V ^at unb

lofe in bie i5Iö|3i-*ii"ie ^ineinpa|3t, oon ©lenbroof na^ Sarfon Sitt), meldie

16 30hIeS lange ^atjrt bereits in 8 99tiunten unb 40 Sefunben jnrndgelegt

würbe. "DaS g^a^rgeug ift an jeber Seite mit jiuei 9tubber=^®remfen

nerfefjen, bamit bie Sdjucüigfeit bei ben .turnen etwas abgeminbert

werben tann. X)nrd) eine gegen bie 2i}äube ber „3^Iume" brüdenbc, mit

hm 33remfen in 33erbiubnng gebrad)te ^ebeloorridjtung fann baS ^-a^r^

jeug gleict)3eitig etwas getjoben werben, um bem pfeilfdjuell barnntcr

t)inf(^ieBenben SBaffer fHaum gum ©ntweic^en jn geben. 33orne finb a\i

ben Seiten beS 33ugS jwei fleine Dtnbber^Oiäber angebradjt, bamit fic^

berfelbe bei ben Ärümmungen nic^t ju ftar! an ben Säuben ber 9iinue
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reibt. Sine foId)c f^a^rt tl)alat), wobei ha§: Saffer mitunter 50 ^it^

Ijod) cmporfpri^t, ftctteinücife über bi§ 120 5"B f)0^e „2:reftleg", über

93aumuiipfcl , Zl)a\ uiib 9(btjrüitbe uitb an ben ?(bt)äiujen mit ber

©efdjiuinbicjfeit eiue§ OrfanS batjiuf(iei]cnb, miiJ3 ein tapitabergiiütjen

fein, ba§> aber leiber ben g^remben nidjt cjeftattet ift.

1)ic ^Balbneriüüftmuj mad)t fid) am öftlidien Ufer beg @ee§ 3:af)oe

bcfonberg bemerfbar. 33iele 33erge finb bort bereite qüw^ abcje^ot^t, anf

anberen ift ber Söalbftanb fo gclidjtet, baf3 fie raie aergauft an^feljen.

Um ba§ ^erftörungSroer! gn befd)leimiöen , baut man gegenwärtig aud^

nod) eine @ifenbafjn oben an ben Rängen entlang, nermittelft iüeld)er

bie anf ber ^öfje gefdjiagenen @tämme Ieid)ter an bic ©leitbal^nen

gelangen follen. ^n ©lenbroof mad)te man midj anf ben fogenannten

„Shakespeare Rock" anfmertfam, einen Reifen, an bem bie Umriffe

cineg topfeg bcntlid) gn fefjen finb, ber grof3e 3U)nti(^fcit mit bem

^ilbniS beö raeltberüljmten 33riteu ^aben folt. ^d) mu^ jebod) ber

S^aljrfjeit bie (Sljre geben unb gefteljen, ba§ befagteg »^'elsbilb ein red)t

fümmerlidjeS konterfei bcs bc!annten (Sf)afefpearefopfeg ift. 3ri§ mir

non ©lenbroof meiterfnljren, erljob fid) ein fdjarfer 2Binb, ber bie Ober^

flä(^e be§ ©ee^ in eine fo ftarfe 93etnegnng üerfeite, ba^ felbft ber

t'apitän bcbenHid) breinfdjante nnb id) redjt jufrieben mar, bei bem

hinter einer bidjt bemalbeten fjofjen Saubgunge am nörblidjen @nbe hc§

@ee§ gefd)ü^t liegenben pa|e ^ot (Springs ben Dampfer nerlaffen

5n fönnen.

Sie fd)on ber 9^ame anbentet, bcfinben fid) ^eifee Onctten in ber

9läl)e fon ^ot ®pring§. ^iefelben fprnbeln in 5iemlid)er ^(ngat)! na[)e

am Ufer unb gnm S^eil im ®ee an§ bem Soben empor nnb bienen ha^n,

ein mit bnrgcrlid)er (SinfacEibeit {)ergerid)teteg fogenanntcS „©d^raimm*

baffin", ha§ etwa 3m ei g^nf? tief ift, mit warmem Gaffer ^u oer-

forgen. ?II§ |)ei[qnelten Ijaben jene !i:l;ermen gar feine S3ebentung.

5^id)t binter bem (55aftt)anfe erfjebt fid) ein bic^t bewalbeter 5öerg, ber

fübwtirtS in bie üorI)in genannte Sanbgunge anSfänft. ®a§ Ufer ift an

jener Sanbgnnge anfjerovbentlid) felfig; gewaltige (Sranitblotfe bebecEen

ben ©tranb unb bie angrenjenben ^ö^en. '^ixid) im @ee fann man big

in jiemlidjer (Entfernung üom Ufer grojie Reifen am ©runbe baliegen

fcben. '?tad) einem Sturme werben \)kx unb namentlid) an ber ni(^t

weit entfernten Sornelian 93 ai) a)?affen ron l!arneoIen, ^d)at nnb

auberen !(einen bunten Steinen unb .Riefeln an§ Sanb geworfen, ©ie

3:emperatur ber Suft ift in |)ot Springs wärmer aU in 3:al(äc, weil

ber Ort entfernter nom ^od)gebirge unb befonberS gefd^ü^t liegt. Seiber

giebt c§ aber in |>Dt Springs feine guten Spagiergäuge. )Rnv wenige
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(£d)ritte uom ©aftljaufe entfernt tjclangt man bereite in bcn Sanb;

nnb anf ber luadeligen ißrctterbrüde , an welcher bie 1)atnpfer unb

^ifdjerbotc anlegen, jinifd^en beu f)erau§ftccfenbcn roftigen ')Mgc(n

fpa^ieren jn geljen, ober auf ber ^ölje nnter ben g^el^blöcEen iimf;er=

guftolpern , ift aud) !ein 33ergnügeu für jebennann ! S3emerfen§n)ert tft

ein Heiner Obftgarten in ber Tui\)C be^ (55aftf)anfeg. 1)erfelbe entt)ielt

eine Stn^af;! 2tpfe(bäume, bie noll üon 3^rnd)ten ()ingen. 1)ie]er 62UO

i^iiÜ über bem aJleere liegenbe Obftgarten ift woijl ber pdjftgelegcne

feiner 2(rt in ?lmeri!a.

Dag fogenannte ^otcl in |)ot Springt irar an^cr meiner hc-

fd)eibenen ^erfon nur uon nier Xouriften befuc^t unb eigcntUdj tüeiter

nid)tg aU eine Verberge üdu ^jol^fädern unb rofjem 23olf, iüeld)e eine

nur lüenige ®d}ritt oom |)auptgebäube entfernt liegenbe ll'neipe a(§

9?eube5Dou§ort au^erforen Ijatten, lüo fie lärmten, fangen, fpielten unb

gedjten. 5(bcnbg pflegte ber djinefifdjc Äod) ben Ineberen Holzfällern

bort iljre überflüffigen ©ollarS beim ^o!crfpiel abjnneljmcn. (Sr

erinnerte mid) burd) fein nnfdjulbig breiufct)aneube§ (S^efidjt unb bie

gefd)idte 5lrt unb 3Beife beö ^artengebenS Icbljaft an ^ret .*partc'§

berül;mten „Heathen Chinee". ©inige Safljoe^^nbianer, bie in ber

^iäljc be^ ^oteU f;crumlnngerten unb eine Squam, bie fid) al§

3Bafcf)frau nü^lid) mad)te, paßten präcl)tig ju bcm ^ofer fpielcnben

cl)inefifd)en ^od) unb ben ebleu ^ols^adern. Senn ic^ tiinpfügc, ha^

ha^ (Sffen, bie 93ebienung unb basS Sogi§ genau gu ben 33cii)oI)uern

biefeg @eef)afeng paßten, fo wirb man e§ mir n)ol)l nidjt uerargen,

ha]^ \ä) uid)t lange in ^ot 'Springt uerweilte unb meine 9tndreife über

2:al;oe Sitt) unb ^Trucfee fd)leunigft in 5(u§fül)ruug brad)te. (Siuer

S ommcrfrifdje mit 95 ^rogent Mima unb nur 5 ^ro^ent Sequemlid)fcit

uermoc^te ic^ felbft am l)errlid)en See Xatjoe auf bie X^auer feine

Oteiäe abgngeiüinnen.





ftmh^in.



iie ralifornifdifn Indianer nnb irr Paborf^rifg.

X)ie caIiformfcl)en :5nbiaucr ftcfien auf einer mett uiebritjereu Äultur=

ftufe lüie bie jenfeit§ ber ^e^ense&ti-'öe iüot)ueuben Otot^mite unb I)Qbeu

tne^r 9(fjnnd)feit mit ben 33e:iiD{}neru oon .Qamtid)at!a al§ mit i!^ren

23riiberu im Ofteu i)corbamcrifa§. Sic befi^eu feine fefteu 5löot)ufi|;e^

fonbern roonbern üon Ort 3U Ort, um Ocafjruug gu fud)en; bie ^u-

iammeu(3ef)öri9feit in Stämmen ift bei iljueu fe^r tofe unb fie fennen

unter fid) raeber (^efoge, noc^ eine regierenbe ©eroalt an. ?(I§ bie

Spanier in^ Sanb famen
, fonben biefe bie ^nbianer am ^aljlreidjften

in ben 2;f)älern unb an ben 5'InJ3länfen, wo fie f)ier unb ha in X)i3rfern

gufammen lebten unb ftet§ mit einauber in ^efjbe latjcn , um bie beften

3BoI)nfi|e nac^ bem Oiedjt bc§ Startern in 33eji^ 3U nefjmen. X)a fie

feine 9^amen batteu, fo gaben bie Spanier i^nen foldje, unb groar tuurben

bie an einem ^In^, in einem %^aU 2c. mofjuenben ^nbianer meiftenö

nad) biejen benannt, um fie non ben in anbereu ©ecjenben lebenben 'SioU

I)äuten unterfdjeiDen 5U fonnen. @ine 5(ugnatjme bilbeten nur bie am
Santa^^arbara (S^aunel*) rooljnenben ^nbianer, meldie auf einer be«

bcutenb fjöfjeren ^ulturftufe ai§> i^re ^roifdjen ber S3ai von San 'Diego

unb bem ältount Sf)afta über ha^ gan^e Sanb gerftreut lebenben roten

33rüber ftonbeu.

S3on ben 3(merifanern werben bie californifdjen ^nbiauer mit bem

Dkmen „® igger^^nbianS" bejeic^net, b. l). fol^e, bie nid)t tiefer*

hau treiben ober uou ber ^agb leben , fonbern Sßurjeln auä bem

©oben an^^graben unb irgcnb etma^ als Speife benu^en, ma§ ofjue

befonbere iDUilje ju erlangen ift. T)ie 23erfommeuijeit biefcr ^n^^^"^^

*) ©ie^e hav Äapitel „ 2 an ta = ^ar b ar n."
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jd)eint melji* bie 5^*19^ rou ^a^r^uubcrtc laug baueruber 2;räg(;ett unb

ißagabonbiereiig 5U fein , a(^ nou einem SO^ougel an gcifticjcu '^(n-

lagen tjcrprü^ren, benn fie verftc^en fid) üortreffHd) auf ^agb unb

Jiidjfang unb tüurbcn jpäter unter ber Einleitung ber 5i*^^i^3i^t\inermönd)c

auf beu „a}?iifionen" balb 3U tüdjtigen Slrbeiteru unb ?(cferbaucru tjcr-

augebilbet. ^n beu Seif3en bUrften fie luie 3U ljö()eren 3Sefen efjrfnrdjt^^

üoll empor, benen fie uubebingt ®ef)orfam leiften müBten. Unter ber

Seitung ber ^abreg bauten fie bie jum S^eil nod) t)eute ftefjcnben ftatt=

lid)eu 3JHffiou^fird)en fie befeljrten fic^, tüeuigften^ bem Dfamen nad), in

großer E(n3afj( 5um d)rift(id)en ©tauben unb fd)ienen fidj nad) unb nad)

5U eiiiilifieren. 3tUmäl)Udj änberte fid) bies jebod). "Die nic^t jur Slirdje

ge^öreuben ^ubianer begannen ^ferbe unb 9iiuber ju fteljtcn, unb itjre

auf ben DJIiffioneu rooljnenbeu 93rüber rermeigerten oft beu ©eljorfam.

kleinere Elbteihmgen überfielen gelegentlidj eine uubefdjügte SJ^iffion unb

loareu ftetg bereit, allerlei Unfug an3urid)ten.

"Die ?5oIgcu bauon ließen benn aud) nid)t lange auf fid) warten.

Die auf ben „9^and)e§" (ebenben 3Bei^en, iüeld)e hcw ^ferbebicbftaljl,

trie (§ überall in neuen Säubern ber ^^all ift, als eine 2;obfünbe be=

trachteten, üerfo(gteu fie unb gingen regelmäßig auf bie „^nbianerjagb"

au§, unb e^ fam 5U größeren unb üeineren tämpfen, in benen bie

SfJotfjäute felbftuerftänblict) unterliegen mußten. S)a3u traten anfterf'enbe

^ranff)eiteu auf, burdj raeld)e bie ^'^'^i^iicr auf eine erfc^recflic^e Sßcife

becimiert würben, ^m ^a^re 1834 ftarben 3. 93. in Xulare Sonnti)

12,000 ^nbianer an einer ber Sfjolera äf)nlid)en Äranftjeit ; 1836 famen

ibrer 8000 im Sacramentotfjal an ^'^eber unb (2i)pf)ilig um. 1842

gab c§> nur nocf) 4450 c^riftlidje ^ubianer in ßaüfornien, ein fiebentet

Dou benen, bie 1834 ge3ä^(t würben. 3(m @nbe beg uorigen ^atjr=

[)unbcrt§ belicf fict) bie inbianifd)e 93euölterung oon 3(Ita ßalifornia auf

45,000 bi^ 50,000 Seeleu. ^m ^a^re 1818 gab ber ©ouDerneur

Sola in einem amtlid)en Sericl)t bie ^aljl ber 3um Stjriftentnm be=

feierten ^nbianer auf 20,238 an; 1842 war bie ^aljl ber ^ubianer in

Saliforuien bereite auf 8000 bi§ Ijöc^ftenS 9000 ^öpfc gefuufen, unb

ba iljre 2:otenlifte bie ©eburten jätjrlicl) um 10 ^ro3ent überfteigt, fo

fann bie ^eit nid)t mel)r fern Hegen, wenn ber Ie|te 'Nigger ^^nbiancr

aus biefem Sanbe uerfc^wnuben fein wirb. 2}iandje oon ben jetit nod)

lebenbeu 9iotl)äuten bemüljen fid) allcrbuigg, al§> g^armarbeiter, beim

;pol3fällcn, ^opfenpflüdeu 2C. etwa§ gu nerbienen, um fid) baburdj

bie 33littel 3U einem menfd)euwürbigeu ÜDafein 3U nerfdjaffcn, unb bie

^egjagb auf ^ubianer Ijat gans aufgeljört; aber es ift bies bod) nur

fiitrf)^off, Sntifornifcf)e .ßulturbilber. ig
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ha§ Ict3to 5fufflücfei*n bc§ Sebcu§Iid)tc€ einer '^tajfe, bereu Unter^aiuj

non einem unerbittlidjen 2cf)i(ifal beftimmt ^u fein fd)eint.

^m alli]enieinen bat fidi in Salifornicn ba« T)rama be§ Unter=

([ariiß ber :^ubianerra]je an} ä()nlid)e 'Ünnje abgejpielt, luic e^ in ben

öftlid)en Union^gebieten i^ejdjaf). 1)ie erften roeifjcn Stnfiebfer — (^olb^

gröber, IJ^'^Ö^^*' ^vapper nub 65ren,;i(er — , ein ro(je§ nnb janfjucfitigeg,

nur anf feinen eigenen i>orteiI bebadjte^ unb ^ur 2elb[tl)ülfe geneigte^

25dI!, geriet balb mit ben O^otljänten, bie pon bem 53egriff beS (äigentumg

nur ief)r nuflare 93egriffe baben , in Streit, getriffenloje |)änbler ocr-^

iorgten bieje mit Saffen nnb ^»•'^^'•'^^üaffer, mau befjanbelte fie auf bie

iieräcf)tlidijte il\>cije nub niemaub ernannte i^vc ;Hed)tc an. ^ie ^nbianer,

roc[d)c feinen Untcridjicb 5iüiid)eu ber ^erfon nnb ber 9kfje il)rer

SSerfotger mad)en, jaljen jeben 33}eif5en atä j^-mih an, fie überfielen hie

iDeljrfofen, frieblid)en 5[nfieb(cr, feugtcn nnb morbeten, ftaljlen 33iet) 2C.,

mo fid) ifjueu baju eine (Melegenf)eit barbot, nnb ucrübteu bie l;aar»

fträubenbften ©ranfamfeiten. 1)a| bie Unfdmibigen babei faft immer

für bie @cf)ulbigeu leiben mnf3ten, ift ha§ (5utfctind)ftc ber fid) balb

^roifdjeu ben S3eif5cn nnb ^ubianern eutfpinncnben btutigen kämpfe.

^n Soliforuicn iimrcu aber bie ^ubiauer ben Seiten fo roenig geroadjfen,

ba^ bie Äiimpfe 5iinfd)cn ifjuen nidU ben i)kmen non .Kriegen nerbieuen.

Sine ?(u5nafjme banon bilben nur bie in ben fünf5iger unb fedj^iger

^a^ren jmifdjen ben Seiften unb ben friegerifdjen ^itt=JHiüer=^nbianern

im beerben be^ Staates unb im fübfidjen Oregon geführten fjartniidigen

kämpfe, in meld)cn bie ü^otbänte nur mit än^erfter 3(nftreugung über=

mättigt nnb 3nm ^rieben ge3TOungen werben fonnten. 'an jenen

morberifd^en Stiegen Ratten fid) and) bie an ber ^Jorbgren^e beg Staate^

fe^f)aftcn, fpäter röeltberü()mt geworbenen 3}?oboc^ beteiligt; bereu

legten S^erämeiflungefampf id) Ijier befdjreiben tüitl, ha er mo^I al§ ber

2c^Iuf3a!t be« STranerfpiefS ber bem Untergänge in ©alifornieu gemeif)teu

9iotf)äute bctrad)tet merben faun: — bie in ben ÜJ?onatcu Januar bi§

9)?ai 1873 ficf) abfpielcnbc 2c^ilbcrl)ebnng beS- Kapitän ^ad unb

feiner 45 5D2obDC=^nbianer gegen bie Äriegemadjt ber Union, eine traurige

Ärieggaffaire, bie in ben ^unaleu biefer 9?epublif nid)t iljre^glei^en

t]at. Ter 5(nf'brud) biefes .Kampfes, bei bem ein batbe§ ^unbert

9tDtbänte nid)t tiiel raeuiger in ben amerifanifcf)en Leitungen non fic^

rebcn madjte, al^ metfanb ber beutf(^^fran3Öftfcf)e ^rieg getrau ^at,

luarb in erfter 3fJeiI)e burd) ba§ eigennü|iige 33erfabren ber üou ber

93unbeeregicnng angefteüten ^nbiauerageuten iieranlafit.

?cad) 93eeubigung be§ üorl^iu eriuäbnten l^ricges ber 5Sei|eu mit

bcu ^]>itt = Deiner ^.^"^^'^"f^'" ^^""^ SOJobocS {)atte fid) ber re^tgeuanntc



— 291 —

fd)it)ac^e Stamm in bcr 9fiil)c beö iilamatl)fee§ ipeimftätteu t]ci]r ünbet.

'I){e ä)?Dboc§ lebten bort uou ber ^ai]b unb com ^Miiltöi'Ö ii»^ trieben,

and) ein menig ?(c!crban. O^idjt feiten seigtcn fie fidj in ben ctina jiuei

XiU]ereiion uou ibrer ?(nfiebehmg entfernten DJÜnenftäbten ^acffouüitle

in Oregon unb 9)rcfa (SBeirifci) in Saliforuien, mo fie a[§ öänjlirf)

IjQrmlog aucjefcljen mürben. So lauge mau fie ruljig auf beu üou iljueu

.beanfprudjten Sänbcreicn leben lief3 unb itjueu Dcrtrag5mäf3ii] ^tleibung^^

ftücfc, Scben?mittel k. geliefert mürben, marb ber triebe in feiuerlei 3Beifc

geftört. ?((5 jebod) bie Ü)?Dbocg i.i(anmäf3ig non beu uou ber Ütegieruug

angcfteKtcu ^nbianeragenten (einer in gang 3(merifa üerrufeueu DJienfdjeu^^

t'Iaffc) iiberuorteitt mürben unb fie non iljren 9lad)barn, ben mcifseu

'üufieblern, mand)e§ mirüidjc ober eiugebilbete Unrecht erlitten, ermact)te

in iljucn ber alte inbianifdje S^rot^, unb e§ beburfte uur eine^ fie nod)

nuijr erbitternbeu 5lulaffe§, um bie ^riegsfadel ju eut^üuben. Diefe^

gefd)al}, al§ mau bie 9)?oboc^ wad^ eiuer entfernten „Ü^efernatiou"

bringen unb pm Slufgeben iljrer alten 3Bol)ufit3e jmingen moUte. (Siuer

.^auallcrieabteiluug, bnrdj roeld)e bie ^ubiauer egfortiert merbeu foUten

miberfeliten fid) biefe, unb al§ haz^ erfte 33lut einmal gefloffcu mar, mar

an einen gütlichen 33ergleid) ui^t me^r gu beufeu.

^ie ^ubiauer überfieteu bie meljrlo^ unb uercin^clt baliegcnben

©eljöfte unb ermorbeteu eine ^lu^al}! meiner 3(ufiebler — unb ber

^nbianerfrieg mar fertig, in optima forma! — 3?ou nieleu Seiten

mürbe gang offen bel)auptet, ha^ bie 5l^.=2t.4(gcnten unb Uuterljäubler

einen Ärieg ^erausforberu mollteu, um baburd) ©elegenljeit ju finbeu

im 5:rüben ju fifd}eu. 93^ögc bieg ba^ingeftellt bleiben; gemi^ ift, bafj

ber aJJobocfrieg eiu mat)rer ©olbregen für bie Sfrmeelieferanten, Spefu'

lauten uub 9lgeuten gemcfeu ift, unb 'Oa'^ bie 45 9J?obocg, elje biefelben

unfc^äblid) gemadjt mürben, hm '^.'^t menigftenS 100,000 ©otlars

ben Äopf gefoftet f)abeu. X)ic Lieferungen für bie ?lrmee, bie S^ran^port^

fofteu 2C. für ba§ an§> uuget)eureu (Sutfernuugeu requirierte Ü)cilitiir 2c.

beliefen fid) auf matjrljaft foloffale Summen. 9ktürlid) muffte ber ^rieg

in bie Sänge gebogen, fette l^outrafte, foftfpielige Ärieg^mauöoer in

Sceue gefegt uub momöglid) auö einer äJhicfe ein (Slepljaut gemad^t

merbeu. Sßer bie '2)epefd)eu uom „trieggf(^aupla^e", uon ben „Sd)lad)ten

im Sauabett" lag, rieb fid) bie Singen unb mußte glauben, ha^) bafelbft

ein fnrcl)tbarer ^ampf geführt merbe, ber ha§ S8eftel)eu be§ SanbeS

bebrolje. X)urd) bag |)in5n3iel)eu tücl)tiger gi^eimilUger unter ben in

bcr SIrt uub Seife ber ^ubiancrfämpfe gefd)ulteu ©reuäern Ijätte ber

^rieg im ^eime erftidt merbeu föuuen, unb mau(^eg foftbare Seben

märe gefpart morbeu. 5Iber uidjts meuiger als ha^ Qcfdjal), obmoljt

19*
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jeber, ber bcu Gljarafter ber ^nbiaiicr !cuut, lucif,, \)a]}, in einem joId)en

g^aüe nur bo^ lücffidjtölofefte ißonjeljen jeitens ber 9}hlitärbcfjörbe

jcfjnell äu einem günftii^en Qick fnljvcn fann. 9>on ber 93unbe§regieruni]

iinirben bie ben ^cinbielißfeiten norangcljenben g^ricbcn^nniter^anblungeir

auf eine Icidjcriidje ii^eife in bie ;^iiuge gcgogeu, fo baf? fid) bie ä)^ibDC§

i]an3 erflärlid) für bie ftärfere ^artei Ijielten uub uou Zaq ju Za^

übermütiger würben. Telegrayrjierte bod) ber iefretär be§ ^uneru

'Delano nad) bem .^rie9«id)aup(ai3e, nadjbcm bereite inerjicj Unitius^

fülbaten cjefaticn luaren : „DJiau fndje mit beu ^iibiaucrn einen ^rieben.

5U oereinbaren, uub foHte es baju and) ben Ljanseu gommer brauc{)en!"

X:a§> war natürlid) jenen 2d)nrfen, lueldje biefen Äiicg in bie Säuge

^ieljen uub fid) baburd) bcreidjeru raollten, au^ ber Seele gcfvrodjen

!

'^üd) id) luill beu öreigniffen nidjt norgreifen uub ben berütjmteit

^elbgng in Äürje fd)ilberu. 5(m fübioeftlictieu Ufer be« jiinfdjen beii

Staaten Cregon nnb Satiforuien liegenbeu lulcfeeg ift ein etiua 20'

englifdjc Cnabratmeileu großes altes l^uuifelb, eine ans mädjtigeii

Safalt* uub Sradjijtmaffcn aufgebaute gelfeninilbuig. Sie Stocftüerfe

türmen fid) bie g'el§ljöf)eu (SIuff§) übereinanber auf, uub e^ ift nur

miigUd), ba§ Xafellaub burd) enge im l^id^ad (aufenbe 2d)hid)teu, in

benen oft faum jiuei ÜJ^tnu neben einanber ge^eu tonnen, 3n erreid)en.

Die Reifen fiub fdiiuarj uub nadt nnb fonnen nur auf großen Umroegen

crflommcn tnerbcn, nnb baC> ganje alte £'anabett ift uotl oon ^öi)Un

uub Sd)lnd)ten, iueld)e einem ^cinbe leidjt CDedung gewähren uub für

«piutertjalte wie gefct)affen fcbeineu. ^u biefe natürlidje ?^eftung flüd)teten

"id) im Xe5ember 1872, uad) ibrem 9?iorbaufalI auf bie weljrlofen

^Xnfiebluugeu , bie D^iobocs, nuter ber ö'uljrnng if)rc§ |)änptling§

ta^itän 3 ad.

^lad) inodjculangem ^arlamcnticren uuternabm c^5 am 17. Januar

eine mit nngctjcuren Soften beim Saoabctt oerfammelte Xrnppenmad)t

pon etwa 400 9)canu, bie DJ^obocinbiancr oon bort 3U nertreiben. 'Der

Eingriff gefdjal) im bict)tcu ?iebel uub auf eine fo luiberfinnige 3Beife,

ba| bie 2;rnvven in getrennten 51bteilungeu auf einer fage ^lüei aJZeilen

langen @efed)tyliuie in ber ^elfcnmilbnis nm^erftolperten nnb oon ben

:3nbianern, lucfdje mau gar nic^t 3U @efid)t befam, rate bie 9f?ebfjüfjner

niebcrgcfdjoffeu iinubeu. iiiadjbem bie ?h-mee uier^ig aJZann au 2;oten

uiib 93erwuubeten eingebüßt Ijatte, sog fie fidj uor ben fiegreicf)en 45

;)iDtt)äuten, bie gar feinen 23crluft erütteu, in ibre a(ten Stanblagcr

'.uieber jurüd. '3^ie ütegierung in 2öaft)ingtou fudjte nun auf§ neue

Durd) Uutertjanblungen einen ^rieben mit ben ^nbtaueru ansnbafjnen.
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1Ü05U eine ^riebengfommiffion luitev bem 33orfi^e bc^ ©eneral ßaiibi)

ernannt ronrbe.

a)?{t einer nnbegreifli(i)en 90?i^fenntni^ bcr @ad)(ac]C mürben nou

ber 9?egiernni] biejer ßontmüfion brci ben a)hiboc§ befonberS oerlja^te

^nbiancragenten beii^ccjeben, foiuie ein ÜJfctfjobiftenprebigcr, bcr 9ter)erenb

1)oftDr ©Ica.^iar XljomaS, ber bcn Rotbunten inabvidieinlid) burd) feine

|)i)mnen §(d)tnni] cinflüBen jollte. 5latürlid) blidten bicfe mit a)?i^trauen

nnf eine )o sniammengefe^te .C^onnnijfion non Unterbänblern, fütjiten fidi

aber bodj iieran(af3t, lucit ein paar geijen bie Xrnppcn nnternLinnnene

^n§fä(Ie erfolt]Io§ geblieben maren, ben g^-ieben^fornmiffären ®el)ör gu

fc^enfen. (Sine fdimnlMtjc gqnan), Ü}?an) genannt, bie ©attin eine^

-t^alfbreeb, madjte ben Parlamentär jiuiidjen bcn ^.^ St.-Generälen nnb

f)D()en ^riebenetommiffären unb ben inbianiidjcn ^nifjrcrn. ^ie be=

bentenbftcn nnter bicfen marcn , nebft bem berüljmten Äapitän ^ad,

einem fnpferfarbigen 5?DlIbIntinbianer mit langem idjiuar^en nnb ftrnppigen

|)aar, bartlojem ©efidjt nnb breitem 9Jhinb — bie i^elben 33ü]"ton

Sfjarici) (ber „roei^e ^arl" ; bie SBeif^cn merbcu uon ailen ^nbianern

alg „33o[ton d)tm" bejeidinet, nnb biefer 93?oboc mar faft meiiV); §amfei)e

^im (^afob mit ben ^pf^bidjtangenj, gciuöbnlid) 4'^nta ^im genannt, ber

nieberträc^tigfte non allen SOZobocg, nnb fein 33nfenfrcnnb „ber T)DctDr",

oor benen fic^ fognr Slapitän ^ad fiird)tete
;

ferner bie ^atabine

^carfaceb Sbarlci) (.^arl mit bem uernarbten @eficf)t) ; ®l)afnafti) ^m
(ber San^^afob); Sogns S[)arlcij (ber nncdjte Äar(); Slad ^i'^^ (^^'^'

fdircarge ^abb) nnb ^otjn Sconc^in, ber 33rnber eine§ früberen

^änpt(ing§ ber SOtobocg. Unter biefen inbianifdjcn |)elben ftclle man

ftd) aber feine Gooperfd)e 3"H]ii^"f" ^^Pi^r fonbern 9?ott}äutc non ber

fd)mn^igften Sorte, in gerhimptcn, von ben Seif5en erbettelten ^teibeni

imb mit mal)ren ®a(gengefid)tern. X)er ^alabin „San^^afob" mar

namentlid) ein gefäbrlid)er ©efeUe nnb aU Sd)ü^c berütjmt. (S§ mirb

i^m nadigcfagt, ba^ er einen ^^^nrgetbanm jmeimal hinter einanbcv

fd)(agen unb babei eine g^Iinte 3mifd)en ben S3einen Ijinburd^ abfeuern

fonntc. ^d) felber babe bie gmcifclljafte (äbre bcr Sefanntfd)aft jene§

großen Ärieger^ geljabt, ber mid) in bcn Strafen ber ca[ifornifd)en

9}?inenftabt g)re!a anbettelte. Obgleid) nun jene ^nbianer mie ber

?(ugmurf ber 9)?enfd)ljeit au«fet)en, finb fie bod), mit einer |)intcr(abnng^=

bnd)fe bemaffnet, al§> tüdifcbe, fa^cnartig gemaubte "^^mhc anwerft ge=

fiibrlidje ©egner. ®ie beften Sdjnfsmaffcn nnb reid}lid)e D.^lcnnition mürben

ibneu üDu nieberträd)tigen .'pänblern üerfauft, unb fie maren in bem

fdjmer 5ugänglid)en Saimbett gemif} als ^cinbe nic^t jn ueradjten. |)aBen
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bod) ucrfdjicbcnc uou jenen SBilbcn bamit tjrof5t]ett)an , bafe einer nou

if)nen e§ ^n jeber l^eit mit jetjn ©olbaten anfncljmen fönne!

3öäf)reiib ber brci uoIte SJionate bauernben 5i^ieben§untert)anb*

lungen, inelrf)e, luie jeber, ber mit bcm inbianijdien Sfjarafter uertrmit

ift, einjeljcn mn^tc, nie gn einem für bie ^bereinigten ©taaten et)rent)nfteu

3iele fnljren fonnten, benafjmen fid) bie yD^oboc^, benen loäfjrenb befjeir

fogar SebenSmittcI nnb SSolIbeden geliefert innvben, mit ber foloffalften

5rc(^{)eit. Sie uerlantjten hirjiueg, man joKc fic nngcfdjoren laffen nnb

i^ncn i^re alten Soljnj'i^c in ber 9cälje be§ 0amatljjee§ uneber (}erau§=

geben. 'Die ©rmorbnng von [ieb^c^jn tüei|5en 5(nfiebtern jd)tenen [ie al^-

eine Sacjatette gn betradjten, nnb ron einem ^-ortjietjen nad) einer an-

beren ©eijenb rooUten fie bnrd)an§ nid)t§ wiffcn. Da bie in ^adjon=

uille tagenbe „cjro^e ^nri)" ba§ §(n§Iiefcrn ber ^nbianer, meldje bie

33?orbtt)aten uottbradjt fjattcn , nerlangte , bannt biefelben anfgetjmujt

mürben, fo mar natürlid) nidjt baran gn benfen, jenen in ber 9iäf)e iljrer

Xobfeinbe äöofjnfi^e an^nroeifen, nnb alte Untertjanbinngen jcf)eiterten air

biefem fünfte.

@(^on lange tjatte man einen 53errat uon ben 9}?obDc§ befürchtet,

bie fid) immer mürrifdjer tgeftimmt jeitjten. "Die mittlermeile auf beinafje

tanfenb dJlami üerftärfte 5(rmee, meld)e einen riefigen Sagage^ug mit

fid) fnljrtc, beftanb an§ Infanterie, Slaoalterie nnb 91rtillerie nnb einer

iÜJorferbrigabe nebft fiebgig ben Seiten befreunbetcu 2öarm:^©pring§=^

^nbianern, meldte man oon il)rer im öftlid)en Oregon am 'De§c^nte§=

finffe liegenben „^Jefernation" ^nr ^ilfe Ijerbeigegogen fjatte. (Stje man
jebod) einen erneuten Eingriff auf bie 45 im Sauafelbe befinb(id)en 9[Ro=

boc^^ nnternetjmeu mollte, mnf3ten bie g^riebeuiofommiffäre laut S3efel)l üon

3öaft)ington, mo bie falfdje Ouäferpolitif , bie feinblidjen 9^ot{)änte mit

Siebe gu be^aubetn, maf^gebenb mar, nodjmal!? mit biefen untcrf)anbeln.

.^l'apitän ^ad, bem gefagt roorben mar, baji bieg ber Iet}te 33erfnd) jnm

gerieben fein mürbe , erflärte fid) gn ber Unterf)anbhing bereit nnb be=

geii^nete aU paffenben SJenbe^üonSort eine Stelle am 9f?anbe be§ Saoa^

bett§, in ber ^läijc bc« ^^nlefceg; bodj bürften nic^t meljr al§> f)öc^ften§

fed)§ SBei^e bortljin fommen. ?(m 12. 9(pril begab fid) ber 33.'-®t.-^

®eneraI=^Sanbi} mit uo(^ graei ^neben^fonimiffärcu, bem 9?eDereub Z[)oma§

unb einem ^ubianeragenten namen§ 9)?ead)am, nebft gmci Begleitern

unb ber Squam 9J?ari), nad) bem uerljänguiSuotten ^^lat^e im Saöafelbe,

WD fie ben |)ünptnng ber 0)lobDC§ unb fieben aubere ^nbianer trafen^

bie fämmtlid) mit 9ieüoIt)eru bemaffnet mareu. It'apitän ^ad tljat e§

fe^r leib, ba§ ber bie Xruppeu bcfeljligenbe ©eneral @i(Iem, bem er eine

befonbere (Sinlabuug ^ugcfdjidt t)atte, ni^t mitge!ommcn mar. 1)erfelbe
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xoax burd) ^tmtgtjcfdjiijte ncrljinbcrt luorbcii, bie ^riebeustommiffioii 511

begleiten.

^ad) ftattgel)abter 33egnif3unii bcciaun bie Unter^anbluiig jtrifc^en

ben ^ricbciu^fommiffärcn unb bcn ^iibiauern. (Srftcre l)ieltcn uad)ein=

aiiber fßeben luib jiid^ten bie iD?obcic§ 511 überjeui-icu , bnfj bcr „(^rpfe^

3?atcr", b. I). ber '^^räfibeiit in 3S?a)(jingtDn , e§ gnt mit iljneu meine;

ha§> 3>crt3ant]ene fo^Ic nergejjen fein , nur müfsten fie if)re 2öol)nfi^e

änbern, meldje ©rflärnng von ben 'Bilben mit bem bei allen ^nbianern

üblichen 53eifalt^grnn3en entgegen genommen nnivbc. Stapitän ^ad oer^

[angte fjierauf ein paar ben Seiten geijorige „9?and)e§", eine ^nmntnng,

raeldie, al§ gänjlid) nnftattl)att, non Sanbtj abgcieljnt nnirbe. ^Ii}ä()renb

ber Untcrljänptling Scondjiu nun eine fricblid)e O^ebe ljä(t, tritt :^apitän

^ad plo^lid) 'idjndl nalje au ben auf einem ^^elöblod fil^enbcn ©eneral

Sanbi) Iieran, fdjrcit: |)etnf! — |)etuf!" — (alfc^ fertig) nnb jagt iljm

mit einem 9?eiiD(iierfd)UB eine Angel burd) bcn ^opf. ©condjin fd)ie^t

faft gleict)3eitig ben 'itgenten ü)had)am gufammen (berfelbe fam jcbod)

mit bem Scben bauon), unb 5öofton Sf)arlet) unb nod) ein ^nbianer töten

ben iRenereub 2;l)oma^^ Den anberen £ommiffärcn gelang <:§ , ben

gdjüffen non |)nfa ^im glüd(id) jn enttommen. ßjlcidj^citig mit biefem

SQ^orbanfaü greift eine aiibere ^ubianerbanbe mit einer iüeif3cn g-afine

einen 3>orpoften bcc^ ä)?ilitär^ an unb tötet uod) gmei Offiziere. ^Hs

bie bei ben etftcu edjüffcu gn ^")i(fe etlenben ©olbaten bcn ^la^ ber

graueubaften ^Oiorbtljateu erreid^ten , maren bie ^nbiaucr alle ner^

fd)munbeu; nadt unb ffalpiert unb auf ha^ gra^Uctifte cntftcdt fanben

fie bie 'loten auf ben Sanafelfen baliegenb. Die ^(ufrcgung, meldje

biefe (jaarftränbcnbe Untfjat ber ä)?oboc§, mol)I ber fd)änblid)fte 35errat,

meld)er je non ^ubianeru oerübt werben ift, im gangen Sanbe I)eroor=

rief, mar eine iua()rl)aft fnrdjtbare gu nennen, nameutlid) Herantaste ber

Xob be§ allgemein gead^tetcn ljüd)bcjal)rteu ©cneral Sanbij einen ®d)rei

ber 3But, ber blutige 5Rac^e uerlangte. Der ^räfibent erliejs beun and)

fofort burd) ben ^elegrapljen ben 53cfeljl: „Die SO^obocg jn ucrnid)ten
!"

— Diefeg mar jebod), mie bie ?5olge Icljrte, leidjter gefagt a{§ getl)an!

(S§ lieft fid) mic ein 9Jairdjen, biefer lampf im Sanabclt non ben

45 93?oboe§ gegen eine meljr al^ gmangigfadjc Übermadjt non regulärem,

mit 3at)lreid)er Sfrtillerie nerfetjenem ä)Zilittir, ha§ burd) befreunbete ^n=

bianer nerftarft morben mar. ?(m 15. 5(pril begann ha§ blutige Drama

auf§ neue, unb erft am 29. 30?ai gelaug c§ , ben Oieft ber feinblidjen

9ftotf)äute gefangen gu net)men. 2öie |)elben Ijabcu fid) bie 902oboc§ ge=

irel^rt nnb oft fogar ben ^(ngreifer gemadjt. Stritt nor 2d)ritt iier=



— 296 —

teibigtcn fie ifjre Sainifcfte gci^cn eine furd)tbarc Übermadjt unb füfjrten

bell f)offnunt]5loien ."ilampi uuncrjagt ln§ ^um ©übe fort.

Säljrenb bcr crften , brci Xage anl)a[tenben .^liinpfe nerlorcn

bic 3:ruppen 27 Xok m\h iun-iuiuibcte; bic yj?obDC§ ycrloren 7 Xote

— luimlid) 5 ^riei^cr unb 2 @quaiü§. I^ami uafjm Kapitän ^ad mit

feinen am Seben cjcblicbencn 40 .'Kriegern eine nenc Stellung in einem

alten Krater ein , etiua brciniertet bent]ci)c 93ici(eu uon feiner früheren

entfernt, @egen bicfe Stellung luurbe am 26. ?(pril üon 64 OJ?anu,

meiften§ 9h1illeriftcu , eine grpf3e Otctoguo^cierung unternommen , mel(^e

einen nod) fläglidjercu 9(u§gang aU alle frübcreu (5)efed)te ^atte. 1)ie

eolbatcn gerieten nämltd) in einen .^interljalt fon 25 ^nbianeru unb

tüurben beinalje iieruid)tet. ?Ille Offiziere unb 43 SO^ann mürben bei

bicfer 9Iffairc getötet unb fd)uicr iieninmbet; bie 9J?Dboc§ rerloren burcf)

bie hQW Solbüten gu i^ilfc foiinuenbeu 3Barm = Spring? - ^ubiaucr nier

if)rer ^^rieger.

Wlan glaube nid)t , ha^ bie Truppen ber regulären ?lrmee ber

^Bereinigten Staaten frieg§untüd)tig finb, ober baß e? iljueu an Xapfer=

!eit feljlt. ^m (Gegenteil, iu un.^äljligcn ©cfedjteu Ijaben fie iljren 9Jhit

unb i§re Süditigfeit bemiefcu. 5lber in biefcm nngngänglidjen Sauabettc

mareu fie gegen einen 3^cinb, ber faft immer unfidjtbar blieb unb faft

nie feinen 9J?aun fehlte, ganj ratio?. ^Irtitterie, üon ber juerft fo oiel

SBefcu? gcmad)t mürbe, ift gegen ^ubianer, namentlid) iu fold)em

Xerrain, ungefähr oon berfelben 2Bir!ung, mie Granaten auf bcr |)afen=

jagb, nub Solbaten, bie gegen einen uufidjtbareu ^einb fed)teu muffen,

finb natürlid) nic^t niel beffer. 1)o^ ein paar Ijunbert nac^ il)rer eigenen

3Irt betoaffuete ©renger , bie auf biefelbe 3Beifc mie bie ^ubiancr ju

fämpfen nerfteljen , bem .Qapitäu ^ad unb feiner 33anbe längft bat^

©arau? gemad)t l^ätten , meifi jebcr Salifornier; aber jefit , ha bie

milittirifd)e (SI)re ber ^iation auf bem Spiel ftaub, mürben alle 5In^

erbictungen uou (^reimilligen fdjuöbc jurüdgerciefeu. ^ie Strmee mürbe

ba§er an§ iiaufaS unb Slrijona — uugefäl)r fo weit oom Saonfelbe ent=

fcrnt, mie tonftantiuopel t)on ^ari§ — §nr g^reube ber Siefcranten auf

2000 9J?auu uerftärft, unb ein neuer ^elb^eir, ^efferfon (S. 1)aoi?,

übecnaljm ben Oberbcfel)l. SBäljrenb biefer burd) beu Jelegrapljeu mit

bem Ärieg?bepartement in 3I>aftjiugton ^läne fdjmiebete, um .ftapitäu

^ad unb feine '^ßalabine Scarfaceb Sfjarlet), @f;a!naftt) ^im 2C. ju um=

,^iugoln unb an^jutjungern, marfdjierteu biefe, megcn 9D?angel au Xrin^

ro affer, mit bem 9iefte ifjrer 33anbe ru^ig ah unb lieferten hen uacb^

rüdenben Xruppeu am 8. unb 11. 3)?ai nod^ gmei Sdjl achten, mobei

mieber fcd)?5el;n Solbateu gegen einen ^nbianer fampfuufä^ig mürben.



— 297 —

Sine c&ara!teriftifd)e (Spijobc biefeS 9J?obocfriege§ bilbeten bic

>Sd)Iad)trappDrtc amerifanijd)cr Xai]eSblätter, uou benen ber )ien}--2)Drf

^crafb, ha§ San 3^rai!ci§CLi Gfjronidc uub anbcrc Journale Spcjtal-

beridjteri'tattcr auf bcm fti-ieg'SJdjaiiplat^c Ijattcii, '^Zamcntlid) t>a§ let^t-

genannte 5ÖIatt jeidjncte fid) burd) Snffctin^ au^, bic fid) lajcn, als oh

bort im Sainibctt eine 3iucite 2djlad}t von 5cban t]cfod)ten luarb. Um
bcm Scfcr eine anjdjauüd)c ^bec uou bem (jciditrabenben 2tii biefcr

Leitungen gn geben, la)"fe id) Ijier eine Slnmenleje aü§> ben mit joIKangcn

Settern in fetter 5d)rift gcbrndten Übcrfc^riftcn ber .Hrieg§bepefd)en in

ben @jtra§ be§ San g'^'a^^cigco Stjronicle uom 15., 1(J. unb 17. 5(pri(

1873 in getreuer Ubcr)el3ung folgen , bie nid)t§ luenigcr al§ ein 3Bi§,

fonbern in uottcm (Srnft gemeint finb.

"Die Sdjiadjten im £a p ab cttül

X)er ^leporter be§ Sbroniclc an ber g^'out!

T)\Q greifen lebenbig von ben Silben (tlie rocks alive witli the

Savages. — 9?. 33. 45 mam\\)

©län^enbe 3tttac!en ber Surfd^en in ^tau! (brilliant cliarges hj

the boys in blue — nämlid) ber 23.--St.=9?egulären).

(Sed)§ 9}?obocg mad)en einen ?(n^fall.

'3)ie .^anbi^en unb bie 33?örier in ^Iftion.

'Die .^aüallerie liegt im |)intcrl)alt.

^a§ ^raffeln ber ©eroe^rfalncn an ber Sd)lad)tlinie.

"Der „lange ^im" entmifdjtl

2:ljDma§' ^Batterie bombarbiert bie greifen.

®a§ triegggcl)eul ber SBitben.

^a§ Sauabett rairb mit einer un'itenben ?(ttade erftnrmt ! I

1)ie i)JlDboc§ auf uufercr ?}lanfe.

5urd;tbare§ ^Xrtillerie= unb (55emel)rfeuer.

S)ic i!ugeln ber SO^obocg fallen raie |)agel.

9?iemanb meiB, tüd bie 3}2oboc§ fteden.

aJJeifterIjaf ter Sc^Ia^tplau be§ (General ÖJillem (General

Gillem's masterly plan of action) I !

!

t)ie furd)tbare Sd)lad)t baucrt b.i§ in bie ^ladjt.

g^ünf SO^obocS follen bereite getötet feini

Q§ ift unmi)glid), bie 9Q?oboc§ jn um^^ingeln.
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©encral @illem oerlangt 23er)*tärfung au6 2^an g^ranciSco {Jl. i8.

100 bcHtfdic 9.1?eilcu entfernt!).

"I) i e i n b i a n i f d) c 3^ c ft u n g i ft c r ft ii r ni t lu o r b c n ! !

!

5direcfltd)e 3Bivhuu] bcr 93Jöricr beim 33ombarbement.

33ier tote 9J?Dbocg> in bcr i^arafeftung.

Dem iHeporter bee G()ronic(e inirb ber Stiefelabia^ iiiecjcjefc^Dffenl

rie ü)?Dboc^ burdjbredjcn bic Sd)(ad)tlinie

!

©cneral Q^\{km'§> 9tüd3nt3slinie bebroljt !

!

X'er glän^enbe 2ti( ber 2d)(ad)tbcriditc ii't au? fofgenbeu ^]iroben

crfidjtHd)

:

„öeneral ©illeni i]icbt bie Crbre: „stir thera up on that side!"-

lüae bic Tiinfion bcc^ Cbriftcn iD^ifon mit XDbe§uerad)tuni] anefnfjrt.

— ©iticm ipric^t jum Cbcrftcn ©rcen : „©reij-n Sie bod) mit '^Mdjt

an unb ncriieren Sie um ©otteg Tillen nidjt bie SSerbinbung mit ben

Sarni' Spring« ^^ubianernl ^|t ^t)r Sattel uid)t gu roeit wad) tjinten

auf ^fjrem 9}?aufcfcl?" „©§ ift nidjt mein Sattel", antmortet ber

fii^ne Obrift unb fprcugt mit gefd)unnigenem Säbel bie Saüafetfen

binan" :c. — T)ie 9J2anöiicr bcr taufcnb '•^')}a\m ftarfeu ^dmce mcrben

babei mit groBartigcn Qiiqni gc5cid)nct: „I^ie ?(rti(fcrie gef)t im ge-

jtredtcu (Galopp ror unb bombarbicrt bic Sanafcljcn mit fnrdjtbarer

SSirfung. ,^ier roirb eine X^iüifion oDrgeict)obcn, bort madjt ein 3^(ügel

eine äuBcrft gcfäfjrlidjc Scfirocnhiug; bie 93atQinone be§ Sentrum^, bie

Dieferüeu muffen uorriidcn : bic ^iatiallcric fegt mie ein Slurmmiub über

ha§> Sd)lad)tfelb ; bie ßrbe erbebt yon bcm .^.radjcu bcr QJiorier unb

.!pöubi|cu" :c. — ?(([c bicfe Sdifac^tfceucn gegen 45 SJJobocä, mit obeti

crmäbutcu iHn'hiftcnl — T;ic öftlid)cn illuftriertcn Journale üerl)errlid)ten

biefe 93cricf)te ber .^riegsforrefpoubentcn burd) 53i(bcr, bei bereu STn»

fdjQueu es einem orbcütlidj grufcit. Sefouberg effeftooll fiub bic unter

ben cutfeMcn ^nbinncru frcpicrenbeu Ö^ranateu, unb e« ift ergreifenb,.

äUäufefjcn, lüie bie DJtobocs non beu Solbatcn bajonettiert luerbeu. —
S)oc^ ba^ 'i)rama näfjert fid) feinem @nbe ! — tapitäu ^ad, ber

ha§ gulc^t eriüäf}nte @efcd)t bamit eröffnet batte, baf3 er bie Xruppeit

bei Jage^graneu im Säger überfiel, unb ber babei, ben Solbatcn 3um

.pof)n, bie Uniform be§ ©euerats ßanbp trug, gog fid) mit feinen S3raüen

unter fDrtroöl_)reubem Kampfe mit bcm ilju ticrfolgeubcn fage 458 SJJaun

ftarfeu 'I)etadjement, mieber in eine faft nu3ngängnd)c Steife im Sauabett;.

bcu fogcnanntcu grof3en Srater, ^urüd, wo er belagert mürbe. 9Im

18. )Slüi batten bie 2:ruppen hm Krater glndlid) um5ingelt unb fdiritteu

aU einem Sturmangriff auf bcnielbcn — fanbcn ba« ?tcft aber leer, ba
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bic IDJobocg über 9cad)t „fvaii^öfifdicn ?lbfd)icb" cjenommen (jntteii. T^cr

fommanbircnbc Ö5cueral ^cffcrfon ©. t)aui§ bctjami jct^t mit bor Ganjcu

9trmee — 311 ^fcrbc imb 511 i^\\\], mit ?(i1illerie
, Infanterie unb bcn

inbianijdjcn ^ilf^trnppen — eine wütenbc ^erfolcjnnc] , ereilte einen

^lügel ber aJJoboc^ unb lieferte bemfclDen am 20. üWai tüieber eine

®d)Iad)t. hierauf folgten swci 3:ac]e 3[Baffenru{)e, al§ am 22. 'iOlax

bie glorreidje 9cad)rid)t !am, ba^ ein Xcil ber DJ^obücS fid) ergeben

irotle. "S^ic jinei @qnam§ „9{rtinie (5(jpfu§" unb bie „giuäncjige ^ij:ie"

bUbeteu bic Parlamentäre, unb am "DJadjUiittage be§ gcnanuteu STage^

rüdten bie Ü)(oboc§ — 10 Slrieger (bucks, b. I). Söde), 20 iSqnauiS

unb 30 ^apnl)fe (tiuber) in ba§ Säger unb legten bie Saffeu niebcr.

Unter biefer ?(bteilung befaubeu fid) bie |)elben .*pufa unb @§a!naftt)

^im, ber „t'rau§()aarige TiDttor" unb 3^ogu§ Stjarici). "Die f^raneu unb

.•ftinber bilbeteu bie erbärntUdiftc (Gruppe, weldie fid) nur benfeu Iäf3t
—

[)alb uerljuugert, fu^lat)m unb in Sumpeu gel)üllt. 'Jöübreub be§ ganjeu

?}elb5ugg maren fie bei ben 3)?äuneru im fianabett gcuicfen, roo fie fid>

bamit nnt^lii^ gemad)t, ©craeljrc gu laben unb bie (befangenen uad)

inbiauifdier Sitte gu Xobc 5U martern. X)iefe 3(bteilnng ber SJiobocS

^atte fid) mit Kapitän ^ad unb ber aubern |)älfte ber Saubc er3iirnt,

weil if)nen bie Suft am Uriege, ber iljuen f)Dffnnng§(o§ fd)ien, uergangen

war. Kapitän ^ad mit ben übrigen 25 Kriegern (jatte fid) \iad) ben

(SJebirgeu am (SJoofe Safe ^nrürfgegogen, wo er beu ^rieg h\§> ^um

bitteren (Snbc fortjufe^eu gebad)te.

^iergu fam e§ jebod) nid)t. ®ie 5d)anbbnben 33ogu§ eijarlei),

|)ufa ^im, ber !ran§I)aarigc Doftor unb Sljafnafti) ^im erboten fid),

i^ren et;emaligeu g^ütjrer eiugufangeu, wenn man ifjuen eine Gruppen-

abteihiug jur 23erfngung ftelten unb 33cguabignng r»crfpred)eu mürbe.

^ad) längerem ^ögeru giug ©eneral T)am§, ber beut i^rioge fo fdjuell

ai§ möglidj ein (Sube gn mad)en luüufdjte, auf biefen uieberträd)tigen

23orfd)Iag ein. Unter ber Seitnug ber obengenauntcn auf§ befte bc=

maffneten unb berittenen vier a)iobDC§, madjten fid) 230 auSerlefene

9?eguläre uub fämmtlidje 2öarm=Spriug§=^nbianer, unter bem perfönlic^eu

iBefe^I it)re§ bcrübmtcu ?(nfül)rer§ Doualb IWc. 9:a\), auf bie S3er*

folgung be§ ^\rpitäu ^ad unb feiner iljm treu gebliebenen 25 SBrauen.

^^Im 29. aJhii unirbe "i^a^ Sager ber f(üd)tigcu 2)JobocC^ in einer 5elfen=

untbniS rceftlid) uom (^oofe Sal:e, im äu^erften norböftlid)en Siufel be§

Staates Kalifornien, uon bem Jrnppenfommanbo umsingelt uub erftürmt.

T)ie Dollftäubig überrafdjtcn SJioboc^ ergaben fid), ol)ne Sßiberftanb ju

leifteu. ')iur Kapitän ^ad uub feineu brei SBaffengefäljrteu Scarfaceb

etjatlei), S3Dftou Starlet) unb Scondjin, ber ^ringeffin SOZart) {^ad'§
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'Sditücftcr) iinb '2 'I)ufteiib ©nuaiu^ ßcfting (§ 511 eiitfommcu, bic fiel)

über fc^Pii am fplgcnbcn Xacjc alle fvciiinUici auf ©iiabc imb Uugiiabo

ergaben. Unbctiiaffnct fam ber gcfürditctc 93?Dboc=.^cIb, gefolgt uoit bcn

legten feiner 33aiibc, u\§> Säger. Qn iiiemaiibem rcbcte er, 92eugicrige

umringten iljn, ftarrten iljm m§> @cfid)t unb ftellten »fragen an i(jn, bie

er nid)t bcad)tete. Ohiljig mar er wie eine 93ilbfäule, — jcbcr |]oU ein

^^änptling.

Die @efamtr>erlufte ber Xruppcn in biefem beifpiellofen triegc

bclicfen fid) auf 80 Xote unb 67 33erii)nnbete, bie ber 9.12Dboc§ auf 12

S^ote, roorunter 2 8quaiüg. 9?irf)t Siner non beu ^Infnljrern ber S^iobocS

^atte babei ba§ Scben ctugebnf3t. 53ctrad)tct man nun biefen i^ampf

t)cr fleinen ^ubianerfd)ar gegen eine militärifdjc Uebermadjt, luic fie

nidit uernii^tenbcr fein fonnte, fo luirb inot)! nicmanb ber Xapferfeit

ber a}i\iboe§ 93eiiinnberung üerfagcu, unb (jätten bicfc nidjt bcn id)CUJ3-

Iid)en SSerrat gegen bie ^-rieben^boten begangen, fo nuive bie Sijmpat^ie

ber ganzen ciinfificrten 3BeIt geiiiii3 auf iljrer Seite, obgleid) ber (jinter-

liftige ÜJcorb uou beu 5Hottjiiuten fdjtuerlici) anbers al§ eine erlaubte

Äricgslift betradjtet lunrbc. 5(ber Kapitän ^ad tüirb tro^bcm al§ ein

^elb ber ®efd)ict)te ber ^nbiauerfriege fortleben, ber, ron ®ott unb

aller 2ßelt rerlaffcn unb oon feinen eigenen Srnbern uerraten unb gu

2:obc gelje^t, bic Strafe für hcn entfet^ricf)en 9}?orb an ben iyxkhen§'

!ommiffären mannljaft entgegennal;m. —
®er 2d)(uf5aft bess 93?obocs.vlricgc§ fpielte in g^ort .^famatf;, einem

SOZilitarpoften im fübiidjcn Cregon , moljin auf S3efct)I bes Äriege^

bepartementg in 3Baftjington fämtfidje gefangene 9)?oboc§ gcbracf)t

Tüorben rcaren, bamit bort Stanbrec^t über fie gel)altcn merbe. T)er

Iproje^ 30g fid) üier a)?onatc in bic Sänge unb mürbe fd)Iicf3lid) baf;iu

entfdjieben, hü\^ Kapitän ^ad, Sconc^in, Soften Sljarleij unb ber fdjmarje

:^atob, lueldjc ben 9Jtorb an ben g^rieben^boten nerübt (jatten, if)re

"3:l)at mit bem non bcn ^kittjäntcn für befonber« fdjimpflid) gcljaltenen

Slob am ©algen bü^en fodten. T>ie nerurteiltcn ^nbianer protcftierteu

bogegen oljne ©rfolg. Scondjin, ber ^emoftf)ene5 ber 3)?oboc§, fd)Io^

feine barauf bcjüglidjc , eine noIIe Stunbe bauernbe Stiebe mit b^n

SS>orten: „^d) ftelje §ier mic am g-u^e eineS fjDfjen 33erge5 unb ber

®rof3e 33ater (b. ^. ber ^räfibent in Saffjington) fteljt auf bem ©ipfel,

auBerfjalb be§ S3eretc^§ meiner Stimme. Un§ gefdjiefjt ein Ijimmel*

fdircienbeS Unred)t, baJ3 man un« nidjt fterbcn laffen luilt, mie eg

tapferen a^iännern gebül)rt!" — Äapitän ^ad mad)tc in noüem ©ruft

t)en gelungenen 3Sorfd)Iag, man foUc bod) lieber feinen 33etter Scarfaceb

(5()arlcti ftatt feiner aufhängen, ha er (^ad) roeit beffer aU S^arfp
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für bie g^amiUe jünjcii t'üiiuc, imb biejer über()aupt ein ic^(ed)terev Äevt

al§ er fei.

®ie .f)inridjtinu] faiib am ^^-eitag beu 3. Oftober bei ^^ort l^lamat^

ftatt. ^u bcrfelbeii tnaren iimfaffenbe SJorbereituugcu ijetroffen irorbcn,

um hin ^ubiaueru einen bleibenbeu gdjreden einjuflöBen. 33ie[e Ijunbert

5Bei^e, an 500 Älamatl; = ^nbianer unb fämt(id)e ÜJ^obocö traren auf

ber 9ti(^tftiittc zugegen, luo eine ftatttidje 9!)?ilitärmad)t uerfauimelt

uiorbeu raar. 51(5 ba^ Srett fiel, luorauf bie 33erurtei(tcu unter beut

©algeu ftauben, crljobcu fämtlidje 9?otljäutc einen uiarferfc^ütterubeu

^aunuerfd)rei, ber faum uou beut ÜtoIIen ber Xroututehi übertönt luerben

tonnte, eine Scene, weldje auf alte ^Intuefenben einen furdjtbaren (Siubrud

machte. 1)ie ^(uSliefcruntj ber übrigen 93Zoboc§ auf eine Dkqnifitiou

t>c§ ©DUücrneur^ pou Oregon luurbe uon ber Sunbesregternug uer=

lueigert. ^'^'•'^ y}ioboc?>, bie ber ©rutorbung be^ (General Ganbij bei==

geiöofjut fjatten, iinirbeu aiä 'Sträflinge auf 2ebenei5cit nad) g^ort

5((catra3 (bei 2:a\\ ^i-'^^ci^co) gebrüd)t; beu 9ieft ber 93anbe traug=

portierte uutn nad) beut ^nbinuertcrritoriuiu , tuo fie auf einer ,M^'

fernatiou" ein Unterfoututcn fauben. 2ie finb bort fleißige ?lderbauer

unb 3Siefj3Üd)ter gercorben uub foKen gute ^ortfdiritte auf beut SBege

3ur Sioilifation uiadjen. (Sed)§ Knaben ifjreS Stammet belogen für^Ud)

bie Sdjule in Sfnten in ^^enufi)Iiianieu. Scarfaceb Sfjarlet) tüurbe junt

;päupt(iug ber ä}Zoboe§ ernannt, bie bag Ärieggbeit auf immer begraben

{}ah<i\i, uub ift ein be()äbiger g^armer gettjorbeu. 1)er Stamm ber

'DJfoboc^ 3äfjlt gegenmärtig uugefäfjr 200 Höpfe.

fitt Sdjiiecllnim iu lier Sierra llmu.

®er Sinter t)ou 1873/74 jeidjuete ftc^ im Gebiete ber ©ierra

9kt)aba buri^ faft uuabläffig aufjaltenbe Sd)ueeftürme auö unb lüar feit

ber (Sröffnung ber Gcntralpacific - Sifenbafju meitauö ber ftreugfto, ber

jene ©ebirg^gegeub Ijeimgefudjt Ijat. 2)?an Ijatte e§ für umuöglic^

ge{)a[teu, ba^ auf ber 6eutral=^acific eine Uitterbredjuug be§ 3Serfef)rg,

loie im Januar uub Februar 1872 biird) bie beutmürbige Sdinecblodabe

auf ber Union ^^acific, ftattfinbeu fönne, inbem bie fid) bort über 40

englifdje aJJeitcu erftredeuben Sd)neebäct)er hm ©ifeubafjugügen fjiu^
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reidjeubcn ectjuti i]Ct]cii 5d)uetMüeI)eii uiib Saiuincn ijebeu müßten. ®ic

in jenem 23inter i]cjammcltcu (Sr[a()riuujcu I;abeu aber bcii 93eiuei^'

c-jcriefcrt, bajj felbft bie be[tmöi]ltdjeu !i^orfcf;nuit]cii cjet]eu eine Sdjnee--

blocfabe nnb bie Ijödjjten ^;!(ni'trent]nntjen, eine foldje jn bewältigen, in

einem längeren Kampfe mit ben ©lementcn mitunter seituieilii] nnter=

liegen mnjfen.

Seit Wiifang 'Dezember würben fa[t nnanfljörlid) nnb mit nnge^

fjenrem iioftenaufumnbe bei Za^ nnb bei dladjt bie l}erfulijd)ten 5tn^

ftrengnngen uon ber 33at)nnenualtnng ber ©entral
* ^aciftc gemacht, nm

ifire Sinie uon Sdjnec frei 5n Ijiüten. ^n ber erften |)älfte be^ yJcouatc-

'jyiäx^ 1874 mnfjte ber llampf mit ben (Elementen aber eine ^eit lonfi

(jang anftjegeben werben. Xter @d)necftnrm tjatte fid) in einen förmlidjen

2d;necorfan uermanbelt, bie tjro^en g-Iodcn, meldje beim "^Jieberfallen

^ufammenfroren nnb anfeljnlidje Sdjneeftücfe bilbeten, unirben uon bent

Orfan mit einer ©nt über ha§ ©ebircje i]epeiti"ct)t, ha^ fid) fein

ßifcnbaljnsng mefjr in bcm Unwetter, ol)ne bie t3rDf3ie ©efaljr gu lanfen,

fortbewegen fonnte, gefdjweige benn ein lebenbeö Sefen eg nnr einige

iO?inntcn lang im 3^reien bagegen an^gnljalten uermodjt Ijätte. 3luf

einer ©trede uon 86 englifdjen 3[)ZeiIen, jwifdjeu ben ^lät^en 2(Ita nnb

Ühno, fiel ber Sdjnee wäfjrenb jener tage ,5wölf big adjtjeljn ^nfs tief

im Gebirge nnb wnrbe bort in nngefjenren DJaffen auf bem 33at)nbett

nnb in ben uon biefem bnrdjfdjuittenen ®d)hict)ten anfgeljänft. 35a

!anm bie |)ä(fte jener ©trede burd) 'Sd)neebäd)er gefd)ü^t ift nnb fidj

feine @ct)neejd)aufler im g'^-eien anf^ntjolten uermoc^ten, fo blieb nur

bie 9J?öglid)feit nodj, bie ^alju burdj @d)uee pflüge üon ©cfinee 511

befreien, nm ben blodierten ®ampf3Ügen ben äöeg uon bem üerfc^neiten

Often nacf) bem fonnigen ©olblanbe gn öffnen.

©in foldjer Sdjueepflng, ber an 50,000 ^funb wiegt, ift fo tjod)

wie ein nüttelgrofseg ^weiftödigeg i^an§ nnb ift au^ bem ftärfften

.s^ol5werf, ba§ mit ©ifen uerflammert nnb teilweife bamit befdjtageu ift,

erbaut. 33orne fiefjt ber ^djueepflng bem S3ng einer ^an^erfregatte

mit norgeftredtem 3Bibber ätjulidj. 1)erfelbe, fowie bie gange ^orberfeite

beö ^flngg befteljt an§ einen Ijalbeu ^olt biden @taf)lplatten unb berührt

beinaf)e ben S3oben mit ber am Unterteil angebrad)ten fogenaunten

Sdjnrgc (apron), bie geljoben nnb gefcuft werben fann unb gewöfjnlid)

bid)t über ben @cf)ienen liegt. T)ie „Sdjürje" ift unten abgernubet, fo

ha'^ fte Ieid)t, otjue an3uftof3en, über bie etfernen 33ol5en nnb fleinc

Unebentjeiten fjiugleitet. ;^ft ber ^fhig in S3eweguug, fo bringt bie

@pi|e bee^ SBibberö Suerft in bie fortguräumeube ®d)neebauf, bie

„©djürge" reinigt bie ©d)ieneu dou ©djuce nnb brängt biefeu in einer
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^ajfc nadj oben, wo er iioii bcr nad) au^eu cjeiüolbten 33reitfeite bc^5

S3ug§ in jroei Xeiic gcioubcrt iiiib nad) beibcn leiten l)in cmpor= nnb

fortgefdilcnbcrt luirb. 1)cn 2d)necpflng treiben fed)^, adjt, ^cfjn ober

gar gTiuUf von ben größten Sofoniotiuen üoriuärt?', bic jebc ein ©eiüidjt

oon etwa 55 Zü\\§ (ea. 2000 ^fnnb) (jaben, nnb ^iimr mit einer ©c^

jdjTOinbigteit von 30 bi§ 40 englijdje ^JJ^eilen bie ©tnnbe. 'Da ber

^fhig uiel breiter nnb I)öf)cr al§ bie il)m folgenben Sofornotioen ift, fo

befinbet fid) anf benifelbcn jebc^mal ein o'ülji't'v, ber bie Seitnng bec^

„©djneepgg" übernefjmen tnnfs,

©in ^Ititt anf einem 2d)ncepf(ng ift and) foldjen, bic nid)t ^u ben

an bcr ^ai)n ^(ngefteüten gefjören, mitnnter geftattet, — ein 33ergnügen

öon ganj abfonberlidjer 5(rt! Sir tüotten nn§ in @5ebanfen einmal anf

t)en riefigen Sd)neepf(ng nerfe^en, ber im Wläv^ 1874 an bcr ^(rbeit

löar, ha§i ^aljnbett gmifdjcn ben Stationen Emigrant Ö5av nnb

53 Ine Sanon, eine ber wilbcftcn ©treden in ber «Sierra ^}?eoaba, von

ben bort bamafS bie Sdjienen bergl)od) beberfenben @d)neemaffen nnb

^roar roiitjrenb be« StnrmcS 5n reinigen. SBie (S«fimo6 in grofee an^

tiefen 33}onbcdcn nerfertigten Überriide eingefjüllt, befteigen mir bei ber

Station Snmniit, ber l)Dd)ftgeIegcncn (Sifcnbaljnftation an bcr Sentral-

paciftc (250 9JMIe§ öftlic^ non San g^ranci«co nnb 7042 ^uB über bcm

URecre) ben Sdjiieepflng, nnb jmar nnter ben Sd^necbädjcrn nnb gefc^üM

ror bem branden tobenben Orfan. 3(nf einer Strede üon 22 engli)djcn

3)?cilen miijfen mir faft nnan^geie^t nnter ben einem enblofen ge=

tüunbenen Xnnnel gteidjenben, an beiben Seiten nnb oben gefdjloffcncn

Sd)necbäd)crn 1742 g-n^ bergab fahren, el)e mir bie bei Emigrant

(SJap üor bcr meftlict)en 2)iiinbnng berfelben lagernben Sd)ncebänfe

errcidjcn !önnen. 'Der 3^n()rer bc§ „Sdjnce^ngS" gicbt m\§ ben mobl-

gemeinten 9iat, nn^ an bem oben am ^füig angebrad)ten Sii^erfjcitStau

feft an^nftammern nnb un§ ja in ad)t jn netjmen, nidjt mit ben Oner=

balfen bc^ Sd)ncebad)§ in nnangcnef)me 93erüf)rnng ju fommen nnb

t)abnrd) bie Sd)äbel an nnferen köpfen luätjrenb ber milbcn ^mbvt

ein5nbnf3en. "Dann fragt er mit lanter Stimme, ob attc^ jnr 2(bfaf)rt

bereit ift, bie ^iitjrcr ber 12 Sofomotinen geben eine bejabenbe ?(ntroort

— nnb .,go ahead!" (ronuärtC^) fd)a(It ba§ tommanbo, nnb bie ^mölf

(Sifcnroffc bonncrn , ben fct)anfelnben nnb in allen 5^3^" ^itternben

riefigen Sdjneepfhig oor fid) Ijcr treibenb, nnter ben Sd)ncebäd)crn

entlang, an bcnen ber Stnrm bid)t über \m§ bämonifd) branft nnb

lüttclt, a[§ lüolltc er fie mit ©cmalt über ben ^anfen merfcn. aJJit

aller d)lad)t Ijaltcn wir bog Sidjerljeit§tan, fognfagen anf Seben nnb

2;Db, feft nnb bndcn nn§ nor ben bid)t über nns binfliegenben Oucr-
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baltcii be? X^adjfirft«, '^lu iLild)cu Stellen, it»o bic Scitenbretter

Io§ijcbrod)eu fiub, ober wo auf tiirjcn ©tredeu Öffmiugen gtüifdien

ciii5chten ^^Ibtcihuujcu bcr 2d)nccbäd)cr i]e(aficn univbcn, blicfeu tuir ah

luib 311 fcituuirtö Ijiuaug aus bcr bämmerubcu Öaffc uub erfaffen

flüdjtig hüQ graiibiofc Silb be§ ©djucefturinfv haS', fc^uett ücr)d)iüinbenb,.

gefpeuftifd) über bie Sierra uor unfercm 5(iii]e uorübcr()u)djt.

©nblid) fat)ren wir am ßiibe ber mcilen(a:ujen übcrbadjten ©ajfe

inö O^reie uub rajeu gerabe i]Ci5eu beu bicubeubeu Sc^ucefturm, bcr uu^

bie §aut ri|t wie mit taufeub 5habelu. ^er 5"f)i-''-'i-' beg „!Sd)uee5ugö"

i^reit un^ 5U, feftjufiaftcu, w^mx \m§> ba§ :Öcbeu lieb ift! — "Durd) bie

Sudjt ber geiualtigcu äufammeui^cfettctcu ©ijcumaffc ber ^wöi] mit

-podjbrud beö ©ampfe^ arbciteuben Sofomotiüen uub bie ^Jieiguug be^

^afjubcttg nereint fortgetriebeu, [türmen mir jct)ue(lcr uub fc^neßer

uoniuirt^S, mit einer ©craalt, bie nerücnerfdjüttcrnb ift. 2(b nnb gu

jagen mir burc^ finftre Xunuet? uub üon IipIjcu Sdmeebergen umraljmte

2d)(ud)teu, rafcu unter fteileu g^el^roäubcu uub an 3(bgrüuben entlang

uub bouueru über fdjmaufcube, oft fjuubcrt uub met)r ?yu§ fjotjc 2:reftle=^

brüden, miiljrcnb ber riefige ^^flng, ber bei beu incleu furjeu 33iegnugeu

ber ^a^w mie ein lebenbeg Ungeheuer ftöf)ut uub ädj5t, beu ^d)\Kt

mie fcf)äumcnbe 2)?eere0roogcu nad) rcct)tg uub nac^ linf^ i)an§i)oä)

emporfdjleubcrt uub in 3)?affcu in bie 3(bgrüube mäljt. 1)er burd) ben

Ijcftigeu Snftjug nad) rüdmärtg getriebcue Sdjuce ummirbett mie

fpri^enber Sct)aum bic lange Sinie bcr finftcren Cualm au^fpeienben

SofouTOtiucu. ©in 33Iid uad) biutcu 3cigt nm jene jiuölf uns glcid)fam

oerfolgcubcu fdjmarscu Uugctüme, bic oft faft im Sc^uec begrabeu finb

uub, mie uor Suft anfjaudj3eub , burcl) beu Orfan norroärt^ ftürmen.

3J?efjrere auf Sciteugcicifen ftcf)eube tief ciugcfdjueite g'^'aditjüge finb in

i^rer mei^cu UmljüKung bei ber milbeu ^afjrt taum ju erfcuueu.

©Ijc rcir'g gebadjt, taudjt ber prad)tüoI(e Jljalfeffcl nou ßmigraut

@ap uub S3hie ßaiQon 11 or uns auf, beu bie (Sifeubat)u iu einem meilen=

meitcu fid) an beu 93crgfjäugcu I)erum3icl)cubeu ^ogcu umfpanut. §ier

fjabcu bie Sdjuecractjcu aikw ^affagier= uub ^yractit^ügeu einen uuüber*

fteigbareu Damm eutgegeugefe^t, unb f)ier fotten mir freie S3afju madien.

Sine furchtbar fc^öue Sceucric umgicbt uu5. Um bie Serggipfel uub

jertlüftctcn ^el^tjöfjcu peitfdjt bcr Sturm beu fliegeubcn Sc[)nee; bie

fd)Ian!eu liefern, 3'icf)teu unb Scannen, tneldjc unter unb über un§ bie

Stbfjänge bebcdcu, beugen ficf) mie Otcifer im faufenbeu Siube unb

fud^cu uergeblic^ bic immer aufg ueue auf fic (jerabftür3cubeu ®c^uee==

maffen nou i^reu ßweigen ab3nfci)ütteln, mäfjrcub ber orfauartige Siub

iu beu Sd)(ud)tcu be§ @ebirge§ iu alten Xouarten Ijenlt, fauft unb
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pfeift. Dq§ ©epraffcl bc§ tüte .pa(5clfd)(a3 Iiertiieberfallettbcit i]efroretten

Sc^iteeg niib ba§ S3raufcn be§ ®turtniDiitb§ ncrittifdjcti fid) tnit betn

I)DUifc^ett Stiritt ber inclen, ^^attttticti uitb 9iaud)itiaffen an§ i[)rcit breitett

<2)ci)Drttftciueti ati^fpctciibctt Sotoittotiyeit ; inittiittcr Iciid)tct ber rote &lnU

fcf)ciii ber praffctttbeii 2Dl}e bciitt Offtteit ber ^peijiiitt^^tljüreii trte ein

5BIt^ftra^I über ben in beti ^o()hücgen aiifgetünttten ®rf)nec; ha§ Otoffeltt

ber iinid)ttgeii 3?äbcr, ber rcc]elmäf,it;;c I)antitieräf}iiltd)c Sdjiag ber J^rieb^

werfe, ha§ gigaittifdje 2(tcttiljD(cu tutb mädjtige ^ergftopfeit ber etfenteii

Stoffe brö^iit biird) beit ©tiirtii , tüii^rcttb ber tolofe beg ©d^neepflugg

tittgebettre 9Q?affeii rott ®d)tiee ^luifdieti bie .S3atitntr)ipfe( in bic Xiefe

iiiib in bie ®ct)Iud)teti [)intiitterfd)(ciibcrt : eilt pradjtuoKeS .QampfeSbilb

ber freien unb ber gefeffetteii (äleiitente

!

?lbcr tro| be§ üereiiiten 3?ortüärtsftüritteii§ be§ geroaltigeu Sc^nee-

pflug^^ iiitb ber siifatnittengetetteten ^lüötf Sofoittotiuen nerriitgert fid)

uitfere Sc^ncKigfeit atlittäljlid), iniincr tüilbcr tnerbcit bie (^e|tifuIattouen

ber SO^äitiier, imtiter Imiter ftö{)nen bic alte iljre ^^raft anfpaimeiiben

9)?afd)incit. ?(IIe§ f crgeb(id) ! ^n cineitt tiefeit i^pf)liüege, tno ber Sd)tiee

au gtüangig 5uJ3 tjod) feft gepadt baliegt, tointitt ber S^iq 3utc|t 311m

Stillftanb. 23?il ^ülfe eiitiger 'Ijunbert itiit un§ ge!omtneiten ßf)inefett-

arbeiter tüirb ber Sd)iteepf(iig famt ben ©ifeitroffeii in giuei ©tunbeu

lüicber loegefdimifelt unb fäljrt etwa fünf DJicifen ^nrüd, utu bann, mit

?(uraenbung aller 1)autpfh-aft, unter beiu .'purraruf unb Sd^nienfeu uoii

|)üten fämtlid)er 33at)uarbeiter unb Sofoinotiüeufü^rer unb betn ©e^eul

be§ entiüeid)enben T*aiupfe§ auf§ neue mit einer (^efd)tr)inbig!eit vmi

3cl)u bentfi^eu 2}kilen bie ®tunbe gegen bie Sdjncebauf Sturm ^u

laufen. Sie ein ^tafiermeffer ift ber rtefige ®d)necpf(ug tnit beu it)n

norraärts treibettbeu siüölf fd)ir>eren Sobmotiiien burd) bie Sdjneebauf

gegangen unb röir erreidicn glüdüd) bic Station 93(ne Gaiiou, rco roir

jitternb uor ^älte uub {)a(b betäubt non betn fiirdjtbarcu )R\ü, unfereu

luftigen Si| üerlaffeu uitb an einem (oberuben Äaminfeuer utifere ^olb

erfrorenen ©lieber trieber auftauen fonneu. —
9(ber man glaubte iiidjt, baf3 burd) beu einmaligen Sturtufauf

eineg ®d)neepf(ug§ ha§ 33a(jnbett bauerub fafjrbar gcmad)t tüurbc. ^u
furger Qdt f)at ber rafetibe Orfau bie eben freigeiDorbeuc 6ifcuftraf3c

unb bie ©ngpäffe ber Sierra fd)OU tt)ieber mit Schnee nerfperrt, uub

e§ beburfte ir)ä()renb 14 STagen jebeu Zao, erneuerter 9(nftrcugtingcn,

um bae eroberte ©ebiet bctjaupten gu fonneu. a)?efjrerc Scf)neepflüge

ftür^tcn titn tiub eine ^(ngal)! nou Sofomotincu cutgicifte unb iiertneljrtc

babnrd) bie allgemeine 33erir»irruug. ^yaid) einem unan^gcfelften uou 31

ber fd)tr)erfteu g^raditjug^Sofouiotinen uub fünf gewaltigen Sd)tieepflügcn

fiirdifioff, (£aIifoTmfcf)e Äulturbilber. oq
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uuUjvcnb fiiiif Zacken unb Otäd]tcu i]cfül]rtcn .slampfe luuvbo bic Gcntval=

vaclfic cublid) am 8. DJMr,; luiebcr auf ilircr ganzen Sinic alC^ fiüjrbar

crtfärt. 1;cr @c[)nccftunn fjatt»' aiifiicbbvt unb ein blauer |)immel

luölbte fid) über ber tief uerfdjueiteu 2ierva. ?(m 9. SO^är^ 1874 bou=

Herten brei uon ber ®tabt ber l^ein^cn atn cjroBen Sal^fee fomnienbe

rcrciniate ^affagierjüge, jeber mit uier Sofomotiuen bcfpanut, nub jcbem

non if)ueu ein uou eben fo uieleu ©ifeurDifen gc)d)obener Sdjueepfhu]

ai§ ^hniutgarbe norau^^, über bie Sierra ^^icuaba uad) ben früljling^^

ionnigen ^'^i^^'^" ßaliforuieuÄ buninter. ^w ber 2tabt Oaüaub, am

Ufer ber 2an=5'vanci«co='^ai, mürben bie Oieijeubeu iion ber tjalben

^erölfernug mit prädjtujcn SInmenfpenben bemillfommuet, unb über bic

'2tabt San ?^ranciÄcD ergof? fid) eine tüal;re Sünbfhit üon 93riefeu a\i§

bem Cftcu unb auc^ (Suropa, auf al)nlid)e 3Beife mie e§ groei ^aljre

uorber nad) ber .viebuui] ber großen inerroöi^entlidjeu Sd)ncebIocfabe

auf ber UuiDU-'>]>acific gefefjcu mar. Seit ber luirljin befcln'iebeneu

Slodabe mürben bie Sd)neebäd)er auf ber Sierra ^^teuaba nod) be=

bentenb meitcr anegebeljnt. Sine Unterbredmui] bes 35crfeljr# auf ber

(Sentralpacific Ijat fid) nid)t met)r miebert)Dlt, unb ba San 5'i-'"i"ci§co

feitbetn burd) bic ©röffnnncj non ^mci fübtidjcn Übcrlanbbal)ncn fo niele

neue 5?erbinbunt3§linien mit bem Often cjeroonnen bat, fo fann man

bicfc Stabt jet3t mol)I gegeu eine neue ^tbionberung von bem Ofefte ber

ciinlifierten äi>elt ai§ gan^ i3efid)ert betrad)teu.

Der eröe tran^kontinentale Sdinrlliiig.

Seit mit bem (Sinfd^Iagen be« meltbefannten „t3Dlbenen 9lager§"

bei ^Nromontori) am grofsen Sal.^^fce, am 10. 93?ai 1869, burc^ bie

^Bollenbung ber UniDn= unb Seutralpacific^ßifeubal)nen bo^ erfte SJial

eine unnuterbrod)eue Sd)ienenuerbinbung über ba§ ©ebiet ber Unicu

pom attautifdieu ©eftabe bi« uaä) ber Sai ron San ?y^-anci§co ^er=

geftellt mürbe, finb iierfct)iebene Übcriaubbabnen nbrblid) unb füblid) iion

biefer '|>ipnierba()n für ben trauÄfontineutaleu 3?erfel)r eröffnet morben;

aber erft einmal mürbe ber 3?erfud) gcmad)t, einen Sdjneßgug o§ne

5(ufentl)alt uou 3)h'er 5U O-^ieer über bie ganje 5?reite biefe§ ^outiuent§

gu entfenben. Xiie i^auptfd)mierigteit cine§ foldjeu Unternct)men« befianb

rou jel)cr barin, baf5 öftlid) nom SJiiffonri eine gan^e ?fn5af)I uon felb--
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ftäubitieu (riiculuibncn bie Oiic^tuiu] iiad) O^ero^'^orf ciiiuimiut, von 'ocikw

jobe lueiter ineftirärtg mit bcn ncrfdiiebenen ^^aciftcbat)nen m i^crbinbuni]

tritt, an iücId)ov Stelle bie ,^üge cinanbcr ablöicn. 53ei G5e[egenf)cit

be§ crfteu Xuvdj.^ugs miiBtcu bie von einanbcr iinabljaugigcn (Siienbal)n=

tjefel[ict)afteii bes Cftens mit bor Uiiioii^ uiib Seutratpocific einmütig

,^ufammcnl)anbc(n, um beii ßrfolg bes Untcnicl)meii5 511 fidieru. Qal^U

fofe 5i"»-i<i)t3iiöc ^"1"? ^^^ ncrfc^icbencii (Siicnbal]iicu muBtcu rcct)t5citig auf

Seitcugolciie gcbrad)t uub ber ^alirplau iämtlidjcr ddu Cftcu uad]

üBeftcu m\\) üdu ii'cftcu naä} 0)Un laufcnben Qiic^c mußte geänbert

rccvbcn, um bcm Xurd),^uge auf bem ciugefcingcu ,t)auptbaf)ubett freie

Spur 5U gebcu , wobei bie fidi al(nia[]Iut auf ber gauuMi i^'iuie von

Cften wad) 33}oftcn über brci 2tuiibcu yeridjiebeube Souueu^eit genau iu

^fufd)[ag 5U briugcu mar. Üiafeube Sdjuclligteit, %NÜut'tlid)t"eit jämt(id)er

Sal)uaugefteIIteu auf ber ganzen uugcbcurcu ii}egftrecfe, 53euu^uug ber

ftärfften i^ofomotiocu, be§ tabellofefteu ^'^^^j^'i^^^^t^'^'^t-il^^ J^c^" erfafjrenften

Ingenieure unb ^iiflfiif)^-"^!' marcn jebe§ unentbet)r(id), um ha§ gigantifdK

lluternebmen gu ermöglid}cn , ber unbebeuteubfte S^ergug , irgenb eine

"•^iadjläffigfcit im Ticuft waren genug, um beu Cirfolg 5U yereitelu. G«

loarou enblofe Segftretfen p burdjeileu, Unudlbcr, Sümpfe unb ^rärien

?,n burd)fliegen, mo .^cfben uou Oiinberu uugebiubert über beu 33al)u=

torper ,^u fd)reiteu pflegen unb nid)t feiten bti Stürmen 33aumriefen auf

baffelbe gefd}Ieubert , 93rücfen gerftbrt uub 55erljeerungen burd) lieber^

fdimemmungen angeridjtet werben : mädjtige ^(üffe mußte man über=

fcbrciteu, botje Öebirgejüge erflimmon, ebc bae ferne ^id am C^olbenen

Xf;ore erreid)t mcrben tonnte.

'am Sonntagmorgen beu 4. ^uni 1876, genau ein 35iertel nadi

9 Uf)r, ucrfünbeten brei^cbn 93ö[[erfd)üffe nom l^a6:)Q bee ^a[ace=,ÖPte[§

bie 3(nfunft bee erfteu transiontiuentalcn Sdjueilgngs („lightning-train")

iion ^rtew^^jor! au beu ©emaffern ber San=3^ranciöco^93ai , ber bie un=

get)eure ©egftrede non 3317 cnglifcben 9!)?eilen oljue nennensmerte Unter=

bred)uug in 83 Stunben , 53 iühnuten unb 45 Sefuubcn ^urücfgelegt

batte , eine (Jifcubaljnfaljrt , bie bis auf beu t)eutigen Xag einzig

in il)rer 5(rt in ber Seit baftebt. "Der Unterfd)ieb ber ^eit 5iüifd)en

Dletü^^jorf unb Sau ^ranci^co ron 3 Stunben , 13 aJHunten unb

7 Sefunben I)atte bie ju biefer )Reife iierbract)te ^^\t auf 80 Stunben,

40 3)?inuten unb 3;^ Sefunben abgeminbert. 33Dn Xag 5U Xag, üou

Stunbe gn Stunbe beridjtete ber Xelegrapb fon bem ?5^ortfd)ritt bes in

rafenber (Si(e beu kontinent burd)flicgenben X)ampf5ug5 : bie 93eüölferung

be« ganzen Sanbes nerfolgte bie ©in,^el()eiten ber roilben x^aljxt mit ge=

fpanntefter 5(ufmerffam!eit. 2;äglid) iinirben bie Stimmen be§ ^itjeifelö

20*
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an bcm @cliiu]cii bc§ i:iVL">feavtii]cn Uiitcriicl]incn^^ gfriiit^cr, bi§ fid) ba§^

3ucvft für iinmöölic^ ®cf)altenc al6 tjlänscnbc Xt)atfad}e f)crnii§|tel(tc.

^n 2:a\i 3^ranci€cD mit feiner leid)! erreiibarcn fogmopolitifdjen 33c=

Dölferiuut nmr bic ?(ufrec|ung luiitjrcub icner Xac^c eine gaii? (ie=

iinilticje, iinb mau Ijörte in ber Stabt faft mir uom „Sic3t)tning=Train"'

reben. S5riefe an§ 9'?eTO=^orf in rocniger aU üier Tagen, f^riftlidie

Ocadirid^tcn an§ Europa in woä) nid)t gmci Socken am ®eftabe be§-

Stillen SOJeerc?^ abgeliefert! — mer fo ctiuag vor 3mei ^al)ren ttoraus'

gefagt tjiittc , bcn mürbe fi^erlid^ jeber Salifornier für totl gehalten:

fiaben.

Emigranten gebrauchten in früf)cren ^a[)rcu nier h\§ ad)t 30?onate^

bic Über(anb-''5pDftfutfd)cn (@tage§) gmei Sodjen — oft jeboc^ bic

boppeltc ^dt nnb meljr — , um bic 9leife uom Wiffouri nad) 8au

5'rancieco jurüdgntcgcn. SBurbeu cinjcinc ®dincnfat)rten nod) rafd)cr

gcmad)t, mie 3. 33. von bem befanntcn 33en ,r')D((abai} , ber in jmölf

Tagen nnb jmei 2tunben üon 5(td)ifon am 93?iffouri nad) San 3^ran=

ci^co fnl)r — eine Strede ron nngefäf)r 2000 cnglifdjcn il^cilen —
, fo

rcaren ba§ fetten ?(n!§nabmen. T)ie 'pout)^(Sjpref5, eine reitenbe Sd)nel(*

uoft, meldte jcbod) nur 33riefe befi3rberte
,
ging Xag nnb 9iad)t, immer

im (5)aIopp, nnb pflegte biefelbe (Entfernung in neunmal 24 ©tunben,

^ule^t in adit Tagen nnb ^^iidjten
,

^^nrüdjutegcn , iromit bic äuf^orfte

©rcnje ber ®d)ne(Iigfeit ber ^-ortbemegung mit ^fcrben erreid)t fdjien.

T^ann unirbe bic erfte ^acificbat)n tiotlcnbct, nnb Üieifenbe pflegten 6i§

1884 in fieben Tagen nnb 0?äd)ten non 9?en)'9}orf nad) San ^ranci^co

p fahren, meld)c ^cit fpäter auf fed)§ Tage nnb 9Kic^tc abgcminbert

mürbe. ®er erfte tranSfontincutate „Sigf)tning":^3ii3 ^^t ^&<^^ biefelbe

ungef)cnre Strede in etmaS über 80 ®tuuben burc^flogen. Iln5meifcl-

baft mirb balb bie ^^it !ommen, menn Sd^ned^ügc mit bicfcr ®e=

fd)unnbigfcit regchnäBig bcn kontinent burd)mcffen merbcn. Die

canabifdjc ^acificbabu bat bereits angezeigt , ba§ fie bcmniic^ft ben

9?eigcu ber trauc-fontinentatcn ^^li^jügc eröffnen mirb, infolge TOeId)er

(Srflärung bic amcrifanifc^en Über[anb-93af)nen am 25. ^uli 1886 bie

5'al)r,3eit ber neuen Sd)nctl3Ügc (fast trains) auf fünf 50^al 24 ©tunben

oerringert babcn. Der erfte S3(i^5ug non 9)teer 5U 3)ieer mar aber, mie

ber ^?tem=?)Di1cr .^eralb 5U jener Qdt rid)tig bemerfte „ein gefc^id)tlid^e§

dreignis, ba'o mo()( nerbient, in ber (Sriuncrung aufbcroaf)rt 5U merbcn."

?n!crbingC^ ift eine Sc^ncIIig!eit ron 35 bi§ 55 nnb mef)r eng=

(ifdicn 'I^?ei(cn in ber Stnnbc auf europaifd)cn (£ifenbal)nen nnb and^

in ?(merit'a fd)pn längft nid)t§ ungemöbn(id)c§ me^r. 5tber bie ©nt*

fernungen finb in Suropa tierI)äItniBmä§ig fur^e, bie Scf)ienenmege
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Ijabeii ^oppelgelcifc iinb fiiib auf ber i^aujeu ^^al;rftre(fe eingefricbitjt

(iDa§ in ?(mcritü mir an] einigen öftlidjen öaljnen ber ^^-ntt ift); ba§

Dienftperiunal ift bort ein bei weitem jrtljlreidjereS al§ auf amerifauifd^eu

Gif eubatjueu, unb bic 3U überminbenben ^lerrainfdjmieritgfeileu I;alten

•auf ten euroväifdjcu ^pauptlinien mit beucu Ijier 5U i^anbe feinen ^er=

tjteid) an-5. Ser bicfe unb bie früljer erroiüjuten .S^inberuiffe , raeld)e

fid} bem ßjelingeu eines fülct)en Uuternebmen« in ^^(merita entgecjeu=

ftetteu, gn mürbigtu uerfteljt, ber mirb obigem ^luöfprudie beö „^eralb"

feine ^iM'tii^'iiiiiiö gi'iüif5 nidjt oerfagen.

A)er in 5(merifa burd) iljre 3Iuffüt;rungeu be§ ^£l)atefveare'fd)en

©ramaö „|)eiurid) ber fünfte" unb be^ großartigen ®d)Iad)tgemälbeö

nou 2(gincourt berütjmt gcmorbencu @ct)anfpielcrgefellfd)aft ber ^erren

,^arrctt unb ^almcr*) gebüljrt bie 5(ncrfennung, biefe^ 9iiefen=

unterneljmen geplant unb burdjgefüljrt ju Ijaben. 1)ie genannten

^ireftoren jener ©efeltfdjaft mieteten ben @d)nell3ug für bie ,pin= unb

4">erreife mit einem .Slofteuanfiuanbe uon 500 "öollarg bie "iperfon, um

in San ^ranci^co ein Öaftfpiel 3U geben.

5(m 1. ^uui, Sdjiag 1 lUjr morgend, fe^te fid) ber ©djueüjug,

t)er au^ bem ^otelioaggon „XljomaS ?l. Scott", bem !2c{)Iafiüaggon

„^J)of*-'niite" unb einem ®epäd= unb ^^oftmagen bcftanb, mefdjer letztere

fiir San g-rancigco allein 100,000 33riefe an ^orb Ijatte, bei ^erfei;=

C£itt), Ükiü*^3)orf gegenüber, in Semegung. ®ie ^aljrfarteu maren in

präd)tig cifelierte Silberbedel geljeftet; bie Briefe führten alte ben ^oft=

ftcmpel „Jarrett & Palmer's Special Fast Trans Continental Train

Kew-York, June 1—1876—12. 10. A. M." ^ür bie Sequemlic^-

feiten ber 9ieifenbeu mar auf bas umfaffeubfte geforgt luorben unb bie

beften Speifeu, bie iior3ÜgIid)fteu 'üßeiuc uub Sederbiffen befanben fic^

in ber 23orrat5fammer beiS .spotelmaggon^. ^or ber 5lbreife mürben

in einer Ijalbcn Stunbe 15,000 ?lb3Üge ber 1)ounerftaggnummer be^

„'•;Uem=;;})orfcr=|)eralb" im 3*-'itung§pa(afte jene^ 2BeItbIatt§ gemacht,

mcld)e mäljrcub ber i^^aijxt nad) ber fernen ©olbftabt unteriuegs uerteilt

iu erben foUten.

Über bie ^ennfT)hiania = (Sentrat * öifeubalju brad^te eine einzige

Sofomotioe h^u Scbnell^ug, oljue nur einen 5(ugenblid uutcrmegg an=

3ul)allen, uad) ber Stabt ^itt^burg — 444 engl. 2)?eiten iu 10 Stunbeu

unb 4 SJ^nutcu. Sluf allen .s^alteplä^eu begrüf3ten if;u jubeinbe 'iOtenfd)eu=

maffeu. ^^((^ bie ^ieifeuben mit einer ©efdjminbigfeit non gelju bentfdjeu

DJicilen in ber Stunbe burd) ^^peunfgloanien baljinflogeu, mürbe hai

>^) ^avvett [tavb im :5iili 1880 in SBiieno§ 2(l)ve-°
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erfle 3^nif)ftürf im |)oteIn)a(5gou aufgetraöeu. 5l}ät)reub rechts unb l'mU

O'armen, Sälber, Stäbte unb g-Iurcu wie toll frciicnb poviibcreilteii,

hxad)tc ißJarrcu Barrett ein .f)Dcl) auf bie c|(iicf(id)e ^fnfunft in 5nn
g-ranci^'CO a\i§, has^ bei flini]enben ©läfern einen bei]eifterten ÜMberljall

faub. Of)nt S^er^ug rnfte ber I^ampf^ug meiter bnvc^ bie gefegneteu-

^luren von Cf)io, ^nbiana unb ^sttinoiS unb ful)r uui 10 lUir :^5 aJHu.

abenbs in ben 93a()n(iDf ber ßl)icago= Üiocf=^£i(anb=(Siieubaljn bei Sljicago

ein, üon einer nad} 'Xanienbeu 5iü)(enbeu 9)ieuid)enmcnge mit milbeii

|)nrrag begrüBt. ®ie (Sutferuung non 913 englifc^en 9J?eiIen ^Riifd)cn

'??eiii=2)orf unb Sf)icagD war in genau 5Uian,^ig 5tnnben jurücfgelegt

lüorben.

9!)iit einem friid)eu ^ampfroffe al§ ilHnipann ftürmte ber 2c^nel(=^

3ug weiter unb erreidjte ha^ Ufer be§ lOhififfippi am uädjften 90?orgeu

4 9}iinuten nor 1 IHir. Um 9 Uljr 30 iDhnuten bonnerte ber ^ucj

über bie mädjligc 93?iffouribrüde bei ©ouncil 53Iuff^, uadibem er bie

legten 67 ^'2 9D?iIeg in fcdjjig SDiinuten burdjmefjen Ijatte. 5{nf ebenem

5öoben mar feine 'I)urd)fd)nitt5gefdjiinnbigfcit 60 englifd)e ll?eilen in ber

5tuube. Cmafja, 1405 W\k§ pdu '}Zeiu=9}orf, rourbe in 32 2tunbeu

erreicht; ef)et)eune, am ^u^e ber g^elfengebirge, 1932 a)Zei(eu non ^^hw

^orf, in 40 2tunben. 3A>eiter ging bie roifbe ^afjrt. Über bie grofje

Saramie=(äbeue, 7000 g-i^B ü^ier bem älieere, rafte ber I)ampf,5ug mit

einer «gdinelligfeit üou 76V2 englifd)C aJJeileu in ber Stuube ; über bie

bis jn 8242 g^n^ anfteigenbcn ^äffe ber ^elfengebirge ftürmte er ha^

I)in roie eine röilbe ^agb. T)ie leßten 75 S^ieifen auf ber Union-

^acific nahmen nur 79 3)Hnuten S^\t in ^Infprudi. ®ie 3^a()rt auf

ber Union=^aciftc ^wif^eu Cmalja unb Ogben, eine ©trede non 1029

englifct)en 2)?ei(en, würbe in '2b gtuubeu unb 20 ?-1?inuteu ^urüdgelegt,.

bie 110U Oiew=?)c^'f ^^^-^ ii'^<i) Cgbon, 2435 -Dteileu in 55 2tunbeu.

3(ber bie fdjwierigfte Strede, ba§ gefä{)rlicf)fte Jevraiu, war bcm

Sc^Iuffe ber wilben transfontinentalen '3>autpffal]rt rorbeljalten, benu e§

mußten in bemfelben rafenben ^eitmaf5 bie bebeutenben Steigungen unb

bie ijafjUofeu Krümmungen, ber ßentralpaeific überwuubeu werben.

X)er mäd)tigeu Socomotinc ^?tr. 149, weldje fid) in Ogbeu iwr bcu

Sdiuen5ug fpauute , foüte unter ber £'eitnug bes füf]ueu Ingenieurs

^aiü Small ba^ für faft unmög(id) ö)ef;altene gelingen. I)er $l>affer=^

bemalter, ai[§ weld)em \)a§> 65,450 *^funb fd)were (SifenroB gefpeift

wirb, ()ä(t 3700 Ballonen 3Baffer. X'iefe gewaltige i^ofoniotiuc blieb

für bie gan3e "i^aijxt 5wifd)en Ogben unb San Jraneieco — eine (Snt-

fernung oon 883 euglifc^en iDceilen, bie längfte Strede , weld)e je dpu

einem eingehien Xampfrof5 oljue 21ufeut{)alt gurüdgelegt worbeu ift
—
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in 2l)ätigfcit. Steit3uui]en uoii 45 b\§> 65 JuB jur ciuiüidieu d)hik

lüurbcii mit einer Sdincaiijteit nein 45 a)lcilcn iu bcr 2tnnbe iiber=

immben. W\t rafenbev 2d)ncUiiitcit bnrd)maB ber Bdjnclljui] bie

2albeiuniften non ??cnaba, wo ber niäd)tic| anfmirbelnbe Staub bem=

felben unc bcr Sdjiucif eines ^tometeu nadjfoltjte. inm ber iianjeu

mobilen 93ciui(fernni] mürbe ber norübcrianienbe Tampf^yu] an beii

Stationen mit ipurrarnien nub üölleridjiijjeu beiinllfDmmnet. '^^(nf ber

Jrudee-^^iiniion le^te er 8U ^Dteilen in 81 3)hnnten suriic!.

3Bät)renb ber legten OJadjt tjing'ö über ba§ i3eiä()rlid)e ©cbircjS^

terrain ber Sierra ^h'uaba, imlle 7000 5»B ^^'^^ "^t-^ni Spicijel beö

Ü)iecres. Äuruen tjiebt e^^ auf ber ßentralpacific, nad) '^(nc]abe bes

Superintenbenten biefer 93af)n, im i]ai;,^cn llüO, bie 3uiammeni]elet]t 125

.Greife bilben mürben. Steit]uni]en finb 14,800, 'i'^Mtiniuicn 10,700

im Saljiibett; bie Säiiijeubitferenj jmiidjeii bcn inneren nnb liniV'i-'en

Sdjienen betragt 4000 ^uf,. 33ei weitem bie üJJel)r3alj( biefer .pinberiiifje

fommt anf bie ©ebirijjjtrede. Sie iel^r eine ioId)e iöanart, bie in

biefem Jerrain jebod) nic^t ^u uermeiben mar, einer Sd}nel(fa^rt

^inberlid) fein mnf3, wirb jebem prattifdjen CSijcnbaljn-^Ingeftellteu ein=

leudjtenb fein, "iabcr oliue bcn c]erint]jicn ^:}(ufentf)a(t überid)iitt ha^^

mäct)tii]e Sijeurofj im ök'idiunnbjdjritt bie Sierra Otcuaba. ©ro^e

g-ener aus ÜCHn-eufiften unb Jbeertonneu brannten in ben au bcr Sinie

lictjcubcn Crtidjafteu; g-'-'i^'-'^'^u^^'f'-^ er[]cUien bie Ocad)t unb bie 33e^

iiölfcruui] mar mie to(( in iljrcu '^(usbrüdjcu ber S'^'^'H'^^'/ ^^^^^ '^^^ ^^^^'^^

Xampfjagb branfeub über ba? .V)od)i]ebirc]e babinrollte. Iktcr beu fidj

iner5iö 9)iei(en meit erftredeubcn Sd)neebiid)ern bornierten bie 1}amoi=

mögen bal)in, bnrd) enblofe Xuuuelg unb über bie ricfitjen Jreftlebrüden,

mirbcttcn um bie Äuroen ()erum, a[§ ob fie jeben ^(ugenbtid irnnt

©eleiie l)eruntcri]cjd)(eubert werben müf3tcn. Änrj nor Jaijcsanbrnd),

als ber anfcjetjenbe iHUünoub bie ©ebirg^Ianbidjaft janbcriidj ertjedte,

f(oij ber Sd)ucll5ug, mit einer (^eid)miubitjfeit üou 45 a)?eilen in ber

Stuube, um beu gcmaüicjcu jd^roffen 5(bbaug bes .'Sap .porn, 2500

3^nB über bem Spiegel be§ mie ein Silberfabcn in Der finfteren Xiefe

gü^erubeu 2(mericauf(uifc5 nub eilte bann tt)atwärt^ nad) ben '^imcw

bes id)öneu Sa(i|oruieu§.

Sacrameuto, wo Xanicube bcn 5Öafiubof bie f)albc Oiad)t Ijiubnrd}

iu 33e(agerung gcljaltcu liattcu , begrüßte bie fübucn :)iciieubcn bereite

um ied)s Ul)r morgens. Um neun Utjr swan^ig lütinuteu jul)r ber

^lig^ug auf t)k 3wei 3}cci(cn lange ^^Nfeilerbrüdc bei Catlanb, wo

berfelbe non bem Gitij^lDiai^or ber Stabt Sau g-ranciSco, beu Beamten

ber califoruiic^eu 93?etropoIe unb uon Saufeubeu imn ^"i'-'ii^"'-!'^'^"'^ ^^^^^
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^odjrufcii, |)üteid)n)eufeu uiib fortuiäl)veubcm iölumeuiüerfen begeiftcrt

etnpfaiu]cn iinirbc. 'i'iad) einer bciiptelloieu ©cfc^iuinbreife über bie

ganje 33reite bes norbamerifanifctjcn ilontiiicute rollten bie iV^ero = ^})orfer

(Stifte fieben lÜHmitcii nor ^^djw lUjr md) Ban (yraiici^cocr ßeit in ben

.Stutfctien be§ ^^alaco ^ ^otelö unter ben legten 93öl(eric^n||en uom X)act)e

bce Siiefeugcbänbcs mib beni ^n^^cl i^er ucriannnelten ^JJenge in ben

roeiten i^ofranin be^ c\xü\iUn öniitljanje« ber ii?elt. 5(n einer mit ben

foftbarften ©peifen bes probnttereic^en Sdifornien^ belabenen ^efttafet

in bem mit 53Iumen nnb ©nirlanben feenfjaft ijeid)mnc!ten Saale

genoffen bie Üicifenben, mornnter fic^ ilJertreter ber „London lUustrated

News", be0 „Neu- York- Herald" nnb üom „Journal des Debats"

Befanben, in @eiell)ct)aft ber erften Stabtbeamten, safjlreidjer angefet)ener

iöürger unb ber ÜJiitijdcber ber liieiigen '^rejfe it)r erftes ^rülimat)!

in San [yrancicH-o nnb er3äljlten iion ben Sutibern ber milben %al)vt

Don i)^\n- ,^n I1?ecr.

ffin „iul0rni=fiorufiittL"

^m ^at)r 1879 ^anh in San ^-rancieco ber erfte iogenanute

„5(ntLiren = ^arneüa[" nac^ bem :iBorbilbe iitjulidicr in öftlidjen Union«»

ftäbten, namentlid; in 93o)"ton, in Scene ge)c6tcn 5(uffül)rnngen jtatt, b. l).

eine 1)arfte(Iung burd) lebenbe Silber nnb X^eflamationen anf^ hm
Serfcn beriifjmter 2d)rift[tel(er aller "Stationen. Die foc^niovolitifc^e

sßenölfernng ber californiidjen l^JetropoIe bilbete ein treffüd) \n ner«

mcrtcnbeg 3[IZateriaI, nnb ber (Srfolg beg fjier ganj ucncii llnterueljmcns

übertraf bcnn and) bie fü(m[teu (Srmartnngen.

San 5i-anci«co ift eine ©roj^ftabt, in ber fid) bie Semolincr faft

imauftjörlid) in einer intenfiüen, aber fer^äÜniemüBig Ijarmlofen ^nj-

regnng befinben. ^ente ift e^ ein railber 9J?inenanfrnl]r, ir>eld)er atte

Giemüter er^i^t nnb iebermann 5nm 9??iIIionär=53emerber mad)t; morgen

prebigt ein t^irnuerbrannter '?(gitator uor uielen ^anfenbeii 9Jiorb nnb

3$ermnftung gegen alle« 53eftel)enbe in bro^enben Sieben, meldie i(}n in

febem anberen Sanbe ber 2öelt [)inter Sd)Iof3 unb Spiegel fe&en mürben,

mät)renb man fjier bie ölut burct) i^re eigene |)iee fid) austoben lä^t

:

balb ftub e§ bie unliebfameu St)inefen, gegen me[d)e man in getuattigen

33oIf§üerfammInngen jRadie id)nanbt, bie aber nicmal« ^nr 5(u«fül)rnng
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fonimt; balb ji'^t eine 3BaI)Icamvagne , ein Difentlid)e§ 5i5ergmigeii ober

nn patriotijdjeg ^^cft allc^ aiiBer Oiaiib unb Sonb unb rei^t bie gan.^c

iöenötfeniiu^ mit jid) fort, luie in einem 2:aumel ^ebermanii beteilii^t

fid) an biejeu ''^luireijinujeu (tS-i-citement). ^ie jpieBbüvgevlidje ^Kiilje

einer bentjdjen @tabt raiirbe einen @an granciScoer cor :2angeiueile töten.

Der „^^(ntoreii = .viarneüa(" fanb a{§ etioag ([an] OJeuee iiifort be =

ijeiftcrnben XHiinancj. "Die ganäe 33et)öltcrnncj ber ::)J^'trLipüIe naljm

befünbcren ?(ntcil baran, aU ob fotüol)! bie verfünlid)e (St)re al^ bie

bev ©tabt auf bcm 2>\niU ftänben. e§ gelantj, fed)g luoljltljätiije öejell^

fc^aften für \)a§ Unteriieljmen jn intereffiereu. Otidjt meniger ai§ 1200

iWänner, ^üntjliiuje, ^rmien unb ^nngfraueu ang ben toiiaiigebenben

Greifen ber @tabt erboten fid), als tljiitige 2:eilnel)mer JTioUen ^u

iiberneljmen, alle .s^often für bie itoftiime felbft gn tragen nnb für ben

GrfLitg nadj befteii Äriiften gn rairfen. ^föcnn id) jage, ha]^ 100,000

"Doüarg für Äoftüme uon >]3riiiatlenten ansgegeben raurben, fo luirb ber

Aiefer jugeben muffen, baJ3 bie 23egeifternng niiter ben Xeilneljmern bes

Äarneüalg faft eine bcifpielloie geiuefen ift.

Die is}erfc uon fed),5el)n Did)tcrn uciidjiebener i)iationen follten

burd) lebeube Silber illuftriert unb einzelne ©cenen baraus bramatifdj

niifgefüljrt lucrbcn. .S^^eruorragenbe 2d)aufpielcr unternaljmen es, bie

3ioUeii einftnbieren ^n laffcn nnb bie lebenbcn Silber tünftlerifd) ^n gc^

ftalten, unb e^ raurbe tuebcr ©elb nod) lühilje gefpart, nni bem Untere

nel)men einen bnrd)fdjlagenbeu grfolg 3u fidjeru. Die ^y^-aiijofen,

Italiener, Spanier, (£nglänber, ?tmerit'aner nnb Dentfd)en gingen mit

einem rcaljrcu g'Cii^'reifer an bie ?(rbeit, um ©cencn aiiä ben iLiiebluigs-

bic^teru iljrer DJatioiieu ^nr möglid)]t uoUfommeueu Geltung ju bringen.

Der gdjanpla^ beg „^Hutoreu^^arneualg" lunrbe md) bem „'Mc--

d)anicf's '»]>ainliou" uerlegt, einem mädjtigen .pol^gebäube uon 500 JuB

•Säuge uub 200 g-uß. Sreite. ®d)ou bie weite, oben uon einer breiten

©allerie uinh-än3te .palle, mit bem ©ewimmel ber ju uielen Xanjeubeu

fid; barin brängenbeu 'JJJeuge, bem ^id)terglan5, 5mljnen= unb Slumeu^

fdimud, bot einen überaus feffelnben 2(iiblid bar. ^u beibeu Seiten

hc§ riefigeu Üianmeg aber reil;te fid) eine lauge Äinie uon Süfjuen an=

einanber, auf benen fid) balb Ijier, balb bort ber 33orl)ang öffnete, um

ba§ 5(uge mit 5d)auftelhingeu nou oft blenbenber Sirtuug jn über=

rafd)en.

i^ier erfdjlie^t fid) ber Sajar, in melc^em fid) bie 3)?ärcf)eu aus

„Xanfenb unb eine ^?tad)t" in fo rierfd)n)euberifd)er ^^rad)t geigen, als

u)ärc bie fd)öne Sc^eljera^abe in eigener ^]3erfon luieber erjdjieuen, um

i)em ^laufen inmitten feinet i^^arem?^ iljre Gr5äl)luugeu iior3Utragen.
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4^cl• ©lanj t)cr im rcid)fteii oviciitalijdjcn 2til foftümicrtcn Sdjöuljcitcu

a\\§> bcr califoriiifdjcn Sunberftabt würbe ftc^erlid) and) hi 33aijbab

5-urcre gemadjt Ijabcn.

5(uf bcv nädjftcii ^iiliiic uun-bcii C£'pi)obcu a\[§ bcn Scrtcu bcr

bcutfdjcu 1)id)tcrfür[tcu 5d)il(cr uiib ©oetfjc in prädjtitjcn Xablcauy

bartjcftcKt. Diefc 33Uber waren oljiic Jn-at^e ba§ ^JoUeiibctftc, iua§ auf

bem „^^ditorcii^lariicnal" geboten luiirbe. I^ie mauuigfalticjeu Sceueu

au§ „^nujt", „Don Sarlüfo", „.s^-^ermauii iinb l)orot(jea", 1)ie @(ode",

„®ö^", „^Bi(f)elm Zdi", 2C., bio raritcauiijcu lunn „|)aibcrD§d)cu",

„Sötte luib bie .Qinber" famcii unter ber trefflidjen Seitnut] be§ )}li--

giffeurS bcr l)icfit]cu bcntidjcn 33nl)ue ju einer fo tjeruorraijcnben ®el=

tuug, baf] fid) ein iinifjlcrifdjc^^ bcutfd)e§ ^ublihnu in ber alten |)eimat

geling uid]t niinber barau gefrent liaben unirbc, a{§ haä I)ier uerfammcttc

tosmopülitiidje '";)3nblihnu ber califürniidjcn 9Jh1ropoIe.

hieben ber Sd)itler= unb ®oetljc=33ü()ne lictit bie jocjcuannte äi]i)p-

tifctie, anf bcr fid) bie l^arftellcr, fedj^iij an bcr S^'^^f meiftenS in

i^iaffenfccncu sciijcn. I^te ^rad)t ber :jiiji)pter übertrifft nod) bcn ^onip

uon „Janfenb nnb eine Ouidjt". iiJcnn \d) beilänfig bcmerfe, baf5 bie

burd)iücc^ aus Seibe nnb lammet yerferticjteu nnb mit ©olbftid'ereieu

förmlict) überiabenen i^oftüme ber incrgig ®amcu bicfcS 33a,5ar^^ 12,000

DolIarÄ t]efoftct liabcn nnb baJ3 3. 33. bie ®pf)ini* mit I)iamanten nom

i)iipptiici)e einer 23onan5aprin3cifin ejcjdjmüdt mar, bie einen Scrt uon

50,000 ©oKarö repräfeutiertcn, ]o mirb mau fid) einen ^^ctjriff üdu

bem bort entfalteten ?(ufmaub nuui)cn tonnen. Unter bcn prädjtigftcu

iBilberu auf biefcr 93ü(jue fiub „(äftl)er uor bem Äönit3e", „':?(ntouiu§

unb Siteopatra" nnb „T^ie ^Xnffinbnui] bcs iWiofeg" rüfjmlid) Ijcmor^u^

tjcbcu, meld)e letztere ']3criDuIid)teit ^nm ©aubium beS ^nbtifnm^ burdj

ein )d)reieube!? 33abi) perfonificiert murbc. — äöeiterfjin ftcljt ein Xempel

ber ?3'(ora, in lueldjcm bie fc^öufteu 9)?äbc^eu ber ©tabt in naffifdjeu^

gricdjijdjcu ©cmäubern bie iöhimeupradjt bc§ ®oIbIaube§ für fdjuobeu

9)^immon au^^tauid)eu unb mandjen anfeljulidjcn Obolus an§ bcn Tafdjcu

eines bcmnnbcrnben ^sublifums lotfen.

^nf bcn nädjfteu 53ül)neu mcrben bie Seife uon 'Satter ecott

unb Jennijfon bilblidj barijeftcttt. Tic .v^od)Iänbcr nnb fd)Ottifcl)cn .*pelben

be^i 3ucrft ijcuannten T)id)tcrs fiub nidjt minbcr djarafteriftifd), a(§ ber

„Xraum uon bcn fdjönen 5'^'aueu" Xcnnijfon^, mobci bie (jcrrlid)fteu

g-raueuijeftatten al(mäl)[id) an§ bem ®unfel in bcn uolten (^lau^ Ijcruor--

treten nnb (aujifam mieber tierfdjroinbcn. Seitcr^in crfdjcint :öonc]feUoii>

mit feiner rülirenbcn ^bijlle „(Simuiieliue" unb bcn ^ubiaueru an^

„;pii^wat()a". ^nbianifdjc .päuptlintjc ftoljicreu in uotlcm Slrici]crjd)mnd
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bort auf mit) ab, imb cg ijt eine iiniljrc (^•rciibe, fic an5uid)aiun ; Sittiiu^

^uU uiib bic „Otüte ©ülfe" Ijättcii fictjerlid) uidjts au iljueu augjuje^eu.

@incu fcitiameu (5^ei^cufaU ju bcu vomautiic^cu rotcu Hriccjcvu uub i^rcii

Squaiuö unb eiucm uuucvfalfdjtcn ;[5ubiaucr-üMi;iiuam bilbct bcr Saloa

bcr SOJabame Ütccamicr uiit bem ©ujemble bcr fvau^öfijdjcu fciucu -Bd\,

lücldjc fic^ um jeucu 5djüuijci|t ju ücr)animelu vf^^'O^^- ^^^ Vertreter

ber iÜ^ibame be Stacl, DJiabame ÜJhrrat, bcr i^crjoijiu uou Srogtic,

üon Sljatcaubriaub 2c. cr)d)ciucu I)ier im ijctreueu Äoftüm iljrer S'^xt

5(uf bcr i]Ct3cuüberHegeubeu Smtgcufeite bcr qvü^n\ .paKc befiubct

fic^ 3uuäd)[t bic 33üt)ue, auf ber bic SBerfe üou Sljarleg Dicfeu^ burd)

'Xablcauj- uub Ijumoriftifcbe 1)c!(amatiDiicu pdu uid)t wciiicjcr a[§> 12ü

X^arftcÜeru ücrtjcrrlidjt lucrbcu. i)HfoIaue Otidclbi), l^auib Soppcrficlb

uub anberc [ebcu^gleidjc ©cftaltcu bc^ öroßcii ^ritcu trcteu bort ab^

iiicd;fc(ub auf, uub bic '^^idujid'icr crfrcucu \u\t^ burd) iljrcu uuucrmüft^

lid)cu i^umor. -??cbcuau lici]t bic ßcniautc0=33üljue, auf luclcljcr Ä)ou

Cuij:otc, bcr O^itter uou bcr traurigcu (iJeftalt, uub 2aud)o 'j.^aufa iljrc

muubcrbarcu ^^(btutcucr bcfte^cu uub luo luituutcr eiu g-aubautjo uou

ed)tcu Spauieriuueu aufgcfüljrt lüirb.

3u bcu bcftcu DarftcUuucjeu gcijörcu bic uou 33rct .parte. S^in

ift bas uranidjfitje Scbcu iu bcu lüilbcu califoruifdjcu iDiiuculacjeru au|

eine fo getreue Seife luiebergcgcbeu roorbeu, bai3 mau fid) uad) jRoariug

Samp ober 5aubi) 53ar uerfct^t gtaubt. t)ie auf bcr ucbcuau lictjcubcu

^üljue ucrfammcltcu füuf^ig perfifdjcu 5d)öuf;eitcu ucbft bcu uiit präd)=

tigcu XüIIflügelu i)erfet)eueu ^cri§ mxh eUculjoljc fct)malc .püte tragcu^

bcu sperren ^crfcru au§ JtjomaS 9JZoorc0 „iialla 'Jioot'lj" ncrmögcu

uid)t bcu ^ergleidj mit 33rct .partes SDiiueuIager au!§^utjaltcu. "Die

Süljue be§ amcrifauifdjcu 3)ic^tcr0 2Bf)itticr ift ber aubcrc Otadjbar oou

2;£)omag 2)tDorc uub bilbet mit ^ret .parte ben Üialjmcu ^u bem oricu--

ta(ifd)eu g^i^terpomp.

^iir 2ljafcfpeare ift iu einem gröjscrcn .ßimmer eine ^üljuc ciu=

gcrid)tet worben, wo bic geioaltigeu ßjeftalteu bcg unfterblidjeu 'Griten

lüie 5u Äönigin (i^üfabett)^ ^eit über bic Srcttcr fdjrtiten, lucldjc bic

Seit bebcntcu. 16ü DarftcUer tjabeu bic OhiUeu übernommen, meldjc

.^mifdjen Dcfiamationen nnb Sablcaui' abiucd)fe{n. Ter gau3 fd)mud=

(ofe 3iM'rf)iuerranm ift ftetö fo gebrängt uoU mit Ü.Uenfd)en, baf3 e^ faft

unmöglid) ift, bort mcljr al^ einen üorübergeljcnbcn ©iublid 3n erlangen,

-punberte, bie fid) gleid) beim Offnen bcr Xljüren einen ^lat^ auf einer

bcr ()öl3erneu ^liiite erobert (jaben, üermcilcn bort jcben ^^(beub biö jum

5d)Inffe ber 33orftcUnugcn.
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®as fröljHdjc Italien Ijat fid) mit icincn farbcnveid)en Silbern in

bcu l)Lil)a-cu Oi'cijioiicii auf einer bev ^ausöaKerien angefiebelt, ^tuf

^luci ciiuinbcr iiei]cnübcvliei-icuben 3^itl)ucn , "Ctk bas alte nnb ha^^ neue

9füm iH'raii)d)auliclion, lucrben bort abuied)i\'lub Sccnen ou§ bcn 0)Zeifter»

werfen bcr alten nnb neuen (Sd)ule non 75 "I^arftelleru aufgefül}rt.

§(nf5er hm bereity ani]eiüf)rten 33iiljneu befinbeu fid) im ^]5ainIiou uod)

äl)ulid)e für ^uhyer, bic Äuiderboder nnb '-UVifljiuijton ^ruiug, ferner

eine Sennhütte, ein japanefifdjer Xbeei]arten mit edjten Japanern barin,

«in fleincg ^(mpljitljeater, wo bie aKerüebften DKirdjen non ®a(tl)er

tJraiinc bnrd) 200 fröljlic^e Äinber aufi]efül)rt inerben, ber berütjmte

©arten „Xrianon" ber 9J?arie "^Intoinette en miniature nnb anbere

melir ober tuenit]cr Ijübfd) ani]eorbnetc ^arftelhnu^eu , bcren genauere

53cjd)reibnui] Ijier jeboc^ ^n lucit fn()ren lüürbc.

^or bcm 33ei5inn ber gdjanfteUnngen, bie anf bcn ueridjicbenen

53ü§nen in bunter 9fiei{)enfo(c]e einanber ablöften, fanb an jebem ^?(beub

«in großer llni3nc] fünitlidjer fidj tl;ätig am „^^(utoren-'^arnerial" bc-

leiHgenben ^^crfouen in nollem Äoftnm ftatt, iiield)e lji3d)ft intereffante

^^arabe eine rolle Stnnbe bauerte. 5(nf einer bie ganje 33reite ber

^alle cinneijuicnben i]vof5en 33iil)ue tuurbcn gn alkbem an jebem §(benb

9}caffenbilber unter prädjtigcr 5BeIcud)tnng tjeftellt, in benen bie oer^

fdjicbenen i)tationa(itäten mit einanber luetteifcrten. ®ie uereinigten

orientaIifd)en ^arftcUcr ueranfdiaulidjten bort eine ^arcm^fcene nnb

einen ^gflanenmarh, luobci uidjt lueniger a(^ 150 auf ba^^ reid)fte

foftümierte ^crfonen ncrtrcten uniren — ein präditig fd)il(ernbe5 ^-arben^

fpiel non 9iot nnb @oIb nnb ©ejdimeibe ! — ®ie reutfd)en errautjen

and) auf ber orof5en iönljue , lüie non ben ?Imerifancrn bereitiuiUii]

.5ugeftanbcn luurbe, bie f)öd)ften Xrinmpf)c. t)ie „gro^e '^(potfjeofe" uon

Sdjiller nnb ©oettje fam Ijier jn Ijerrüd^er ©cltuntj. Um ©octlje nnb

<2d)iIIer, bie leben^treu perfonifi5iert nmrcn, fc^arten fid) bie ©cftalten

ber Sbaraftere ans ben SBerfcn ber bcibeu Tiiciiterfnrften, raät)renb bii

^Dhife über ber ©rnppe glcid)fam fd)iiiebte nnb einen i'orbecrfrauä 311

^^iinpten beg ®id)terpaare? I)ielt. i^")unbert bentjd)e Sänger, meldte

fid) bei biefer @elcgenl)eit im i^orbergrunb unterl)alb ber Sül)ne

anfgefteUt I)atten, Heften beim '?lnftjel)en be'S !i^ort)anc3§ ein prädjtigci:-

iiaterlänbifd)C£^ iiiieb ertönen. —
'^(ix „^^(utoren = ^arneüal" iimr ohne J^'age eine^ ber fd)öuften

'^cftc, bie je in San g'^-'i^^cisco ftattgefunben l)aben, unb ftedtc aüc

äl)nlid)en Untcrneljmnngen in ben öft(id)en Uuionsftäbteu lüeit in bei;

(2d)atten. T'ie Seteiligung be§ ^]?nblihim§ blieb bi^ a\\§ ©übe ein^-

joId)e, tuie fie fid) niemanb r)orl)er hatte träumen laffen. ^m ^aüilion
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war an jebcm $tbenb ein inibefd)reiblidf)e§ 2)?enjd)eiuicit)oi]e. Oft war

c§ faft unmöglid), bort einen bcftimmtcn ^nnft ju erreid)cn, nnb mani^ei*

!onnte ron &>IM fa^cn, in einem abiielci;ienen Sinfef bei ben Japanern

eine tjanj ffeine 2^a))c !X()cc, ober pon ben ^Wienerinnen ber ^aiia Stoof^

ein &{a§ ®d)crbet nerabreic^t jn befommen. (Sin iiro^er .^oftümball

bcfcf)Io§ \>a§ nenn 5(benbe banernbe ^-cft. Die (55efamtcinnat)me bctrutj

etwas über 45,000 -DoIKirS; ber 9?einertrai] non etwa 25,000 X)ottar^

lünrbe ben frnfjer ernnil)nten jec^e wof)ftl)ätigen @efeltfd)aftcn jn

i)Ieid)en 3::ei(en eingetjänbiflt.

35?ic cinc]ant]§ bicfer Süg^jc bewerft wnrbc, f)atte ber „?(ntorcn==

.^arncnnl" in San ^-ranciSco in cr[ter Sinie ber ber cjefammten

iöetiölfernng gleic^faw in ^^leifd) nnb S3(nt übergegancienen Snd)t nad)

nencn Shifregungcn feinen beifpicllofen (Srfolg ju rcrbanfen. 1)af3 ber

3inn beS 3?D(fe§ für ^^a^ Sdjönc nnb ©ble bnrd) jcneS ?^eft einen

mächtigen eintrieb erljalten I)at, ift aber bie ben finanziellen (Srfotg weit

nberwiegenbe Mtni-elte Sebcntnng foli^er Sl'nnft = T)arftel(nngen. X)er

i?efer wirb wobt eingeftel)en muffen, bafs @an ^^ranciC^co tro^ feiner

nieten Untngenben nod) lange nid)t ber fd)Iecf)tefte ^^tat3 in bicfer weiten

Seft ift. 2Ö3ie einem fibelen 33nrfd)en, ber eben feinen 3^tegetjal)ren

cntwacbfen ift, fi^t ha§ ernftere 50?anne§fleib ber jnngen (55rDf3ftabt im

©olblanbe nod) ctwa§ nnbeqnem. 5(ber bie 3^it wirb rafd) t)eran=^

i'ommen, wo San ?^n*anci§co unter ben fnltioierteften ©täbten ber (£rbc

cbenfo gnt wie nnter ben reid)ften mit in erfter 9^eif)e genannt werben

mn^. ü)knd)em wirb eS fogar (eib tbnn, baf3 bie alten (nftigcn, wenn

auc^ etwa§ ranben Reiten halb nnwieberbringlid) entfdjwnnbcn fein

werben, nm bem Seben ber großen ciüilifiertcn Stu^enwcft ben ^(aö

cin3uräumen.

M J)itatfttfd|üti auf kt €mmkl

Die GocD§infeI (Soco§ ^§Ianb), weld)e in 5 ®rab 33 9)cimiten

nörblid)er 33reite, nngefäfjr 300 Seemeilen weftlid) non ^onamä im

Stillen 93?cere liegt, ift haS^ ^iel einer erlTedlidjcn ^Injaljl von

©rpebitiitnen gewefen, non benen bie weiften ron San ^i-'^'^ciSco, einige

pon Central = 2(merifa nnb bie le|te üon ^ortlanb in Oregon anSging,

um einen bort rergrabenen Sd)a^ gu lieben, ber ftd) auf bie tleinigfeit



— 318 —

von 65 lll^iüioucn rollavl (©olb, Silber uiib ^ii'^^'-'^^'iV' belaufen ioU.

1)ie ^n)d ift iinbetiipl)ut inib liei]t i]aii,^ d\\']am imb noii aUen 35er^

fefjit^roetjen ber .SOiinbe(«id)iffe auf bem Ceeau eutferut, uub fd)ii)erlid)

fönutc ein paffeuberer "^lat^ al« biefer, um 2d)ät3e ,5U uergrabcu, auf

uujerem ^(aneteu qcfuubcu luerbeu. ^Me e« öcfc^alj, baf3 bic 65

DJ^illioncu T^oKar« (@oIb, Silber unb ^utuclen) auf ber Soco^iufel

cingefdjarrt iinirbeu, wirb aiiS' ber ScbcnÄbeidjreibuui] eiue§ geioiffen

.^apitäu XljoniaS 35}elff) tiar luerbeu, ber meljrere ©rpebitioueu

iiad) jener graeiten 2)?onte = (£I)riftD = ^nfel felbft au^rüftete unb befeljligte.

tapitiiu TIjomaÄ S5?e(ffj uub feine ©attiu finb — luie ber be=

rü()mte Sdja^fudjer mir in 2a\\ granci^co felbft er^iifjlt l)ai — bic

einzigen Überlebenben vm\ ber Bemannung eiue§ Seeräuberfd)iffe§,

beffeu blutige ^aufbalju im 9(ufauge beg gegeuiuärtigen ^a[)rt)uuberte

gcfpielt Ijat. SBelflj madjt 5(nfprudj barauf, ber (2Df)u eines eugläubifdjen

©belmannS a\\§ ber @raffd)aft Stent jn fein. Seine äihtter warb, et)c

fie f)eiratcte, üon einem fi^önen, aber leiber feljr armen (Snglänber

fterblid) geliebt, muf3te jebod) auf 53efeb[ i()re§ ^ormuub^ — fie luar

eine SBaife — gt^gcn iljren Sitten befagtem (Sbehnanu an ben 5(Itar

folgen. ?(u§ 33er3racifluug barüber, bie ©eliebte feines ^er^en^ ni(i)t

l)eimfül)reu ^u fönnen, tnarb ber arme ßnglänber ein ^^irat nnb mad)te

c§ gngleid) gu feiner Seben§anfgabe, an bem ^^'^'ftöi'ei' feines I)än§Iid)en

©lücfcÄ fd)recf(ic{)e 9?ad)e ^u nefjmen. ^m ^afjre 1813 raarb Xljomas

SBelflj geboren. Seine ^ugenbgcfpielin mar &v^a , bie Xodjter be§

ehemaligen ^ormnub^ feiner ÜJhttter, unb feine jeßige öemablin, bie

ad)t ^al)XQ älter als er ift. 5(Is bie beiben xlinber (2öelfl) tuar ba^umal

rier, (Sli^a grcölf ^af)re alt) einft atn 9}?eeresftranbe 2)?ufd)eln fud)ten,

iiberrafdjte fie ein milb ansfebenber D^iann, ber frül^ere (beliebte feiner

ii^futter unb je^t Seeräubcrfapitän, nnb fd)(eppte fie auf ein Sd)iff, bas

in ber 9^äf;e ber englifd)en .^iifte auferte, — unb balb barauf fegelte

bie ^iratenbrigg nad) 3i>efttnbien. Die )Had)t beö Seeränberfapitän^

mar frcilid) nid)t gan3 gelungen, ba er bcabfidjtigt biitte, 3?ater, Ü)?uttcr,

93ormunb nnb ^inber alle äufammen gefangen fort^ufüljren : aber er

Iief5 e§ mit ben ^inbern bemenben unb fe^rte nie mieber nac^ Gnglanb

gurüd. Der Heine ©elff) mürbe nun gum Seeräuber förmlid) erlogen

unb ©lija mofjnte in ber Kajüte bes Kapitäns.

Die ^iratenbrigg mar mäfjrenb bes uäd)ften ^al)res ber Sdjreden

afler ^anffabrcr in ben meftinbifdien Ö)emäffern. 3(ber ber nnter^

ne^menbe Äapitän fndjte einen größeren ©irhtugsfreig nnb ^atte ein

5(uge auf bas efjemalige Oteid) ber '^ncaSf gemorfen. 3l(s fid) im ^at)re

1818 bie fpanifd)en Kolonien in (Sübamerifa gegen baS-' aJhitterlanb
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empörten, jet^ctte bcr ^xxat um ha^^ .^ap |)Dnt iiad) bcr Siibfee, wo

fid) il)m eine ()errlid)e ®elec^fnl)eit barbot, bie nnbefc^ü^tcn tauffartei^

f(^iffe nnb bie mit bcm P^olbe ^erue^ bc(abcncn fpaniidjen (^attionen

5U plünbcvn. 'Die IGO Mann [tarfc 53eja^uut] bc« 2eerän['ciid)if|e5,

roeldie an§> (Snt]Innbern, 2d)otten uub ^rlänberu beftanb, mar unter ber

|5^ü^ruut] if)rc§ I)elben()aften Kapitän? unbcnet^bar. X^ie id)uc((jcc^clnbc

Srit^c] mar mit ad)t ®cid)ü|en bctuaffnet, uub bie fdjiueren 2?o(lhu]ehi

ron ber auf bcm lioljcu Cuartcrbede fte()cnbcn X)ref)ba|fe „Song Tom"

iienaunt, fefjiteu nie ifjr Qk\. ^uerft mürben bie rcid)eu ÄauffaEjrtei=

fd^iffe juiammeut^cjdjPilen uub bann geentert; bie auf iljucn t3efuubeueii

'2d)ä^e — ^uiftcr, S^nbloncu, @o(b=^ unb Sitbcrbarren
,

^nmelen,

^ilberjeug 2C. — mürben an 93orb ber S5ngg gejd)afft, einsetne Der=

lücgene DJ^atrofen iion bcn genommenen Schiffen aU Secräubcrrchuteu

angemorben unb bann ha§> eroberte ^-aljr.^cug mit Xoten nnb Scbcubigcu

nerfenft. 9?nr einmal mar ha§ ^^iratenfdjiff naf)e baran, genonmten ju

merben. ©ine mit 500 ©eefolbaten bemannte frangLififdie g^regatte

bolte bie ^rigg ein uub enterte biefelbc. t)ie g^rau^ofcn wiircu audi

fid)er Sieger geblieben, f)ätte ber ^irateufapitäu nid)t burd) faft über=

menf(^(id)e 5;:apferfeit feine ü)?annfd)aft gn ^elbentf^aten angefeuert, unb

er felbft, burdj bie bid)tcftcu Raufen ber g^einbe briugeub, bicfc ber=

ma^cn ,3ufammengefjauen, U§ fic cutfe^t bie g^Indjt ergriffen. Sei biefer

C^clcgenljeit crfjicit ber junge SBcIff) einen SäbcUjicb über ba§ Öefid)t,

monon I)eute nod) bie 9larbe ^n fe^eu ift. '^k 90?auufdjaft beg (See=

räubert ^iiblte nad) biefcm blutigen 2iege nur nod) fed)§5ig ^öpfe.

Um bie ^ufammcngcfdjmol.^ene 93efatiung bc§ ^oriarcnfdjifffo mieber

rpl(,3älj(ig gu mad}en, lanbcte bcr .Kapitän je^t öfters an ber d)ileuifd)eii

nnb pernauifd)en ßüfte, mo er gugfeid) mit ben (Sinmofjueru ein ^reuub=

fdjaft^bünbni? anhiüpfte, bamit er ha§> ^{bfcgeln ber mit (^olb unb Sitber

befrachteten fpanifdjcu ©aflionen redjt.^eitig crfiit)re, bie er bann nac^ber

pliinbcrte. Tu\d) unb nac^ uermcfjrteu fid) bie Sdjä^e an 93orb ber *!}3irateu=

brigg auf eine fo foloffale 3ßeife, ba^ ber Kapitän fid) waä) einem Orte um

fat), wo er bie nuge.^äbltcn DJZiKioncu fid)er anfbemaf)reu föuute. ßv

entbedtc bie uubemoljnte (£oco«iufc( uub madjte biefelbe fofort ju feinem

9ienbe3üon§ortc unb Sc^a^bepot. ^n einem etma trei()uubert ^"f;

boljcu Serge faub man eine i^öbtc, bie al§ .Hauptquartier ciugerid)tct

marb uub mo in einem ncrborgeuen QJemöIbe bie Seute nutergebradjt

murbc. Sodienfang pflegten bie ^orfaren Ijier müfte Xriufgctage gu

balteu unb iljre Sdjä^e jn gäf^Ien, e^e ba§ ©d)iff gu neuen afanbjügen

mieber in See ging. 53ci itjrcr ?(breifc mürbe bie .^öble jebec^mal fo
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ipicbcr jiujcbcdt, bafj c§ einem mit iljrer i'agc iiidjt 33efamitcn uii-

mötiUd) nnirc, biefelbe auf^iifinben.

^er ffeine Scijf) warb balb ber Siebliitc; ber Seeräuber, iinb

ber Kapitän betjaubeltc (Sli^a an'\ ba^ fanftmütic]|te. 1)ic Dtac^e, iücld)c

er bell beiben ^inberu tuidjmoren Ijaüc
,

fdjieii t)on if)m ganj iiiib t^ar

ücrgeffeii ^n fein, unb Selfl) criuuert fid), ba^ er i^u oft feinen @Dt)ii

nannte. (Sr fnc^te einen ©tol^ barin, if)n ^n einem tüd)tiqen Giraten

an§3ubilben. 5lber 2ße(ft) unb ©liga, bie gu einer fd)önen ^nutjfrau

l)eranblüfjte , tränten iüd)t ben 9(bfid)ten beg ^apitän§ unb Ijatten jc^on

lange banad) geftrebt, uon bcm ©djiffe ^u entfliegen, lüogn bicfcr, ber

mol)! fo etiiiaS argtüöfjuen modjte, ifjueu jebod) feine ©elegeuljeit bot.

©nblidj, nadjbem fie fieben ^af)re laug unter ben Giraten gelebt t)atten,.

fd)Iug it)nen bie ®tnnbe ber (Sriöfnng.

"Die ^orfaren (jatten bereits eine fotd^e Unmaffe Scute auf ber

SocoSinfel gufammengefdjleppt, ba^ fie alten @rnfte§ baoou fprac^en,

bie üteid^tümer — biefelhen würben auf minbeftenS breigelju SOJilliouen

^funb ©terting gefdjä^t — ^u. teilen unb fid) frieblid) in§ "^^rinatlebeu

5uriid5U5iel)eu. ®er Slapitän war bamit einDcrftauben; nur nod) einen

guten ^^ang roollte er mad)en, unb bann foüte ha§ wilbe unb gefal^r^

rolle ^iratenleben anff)öreu. (Sr faunte eine rcid)e ©tabt an ber füb-

ameri!auifd)en Sliifte, bie er nad) bem Seifpicl ber alten 33nccaniere

plüubern wollte. Ungcgäf^Ite 3D?i(Iioneu lagen bort in ben ©ewölbeu

ber taufleutc
,

filberne Wpoftel ftanbeu iu ben tird)eu unb fd)werc

golbene 3Bcifjgefäf3e auf ben 9ütärcn; bie fpauifdjen 1)ou§ I)atten hcn

(Srtrag ber uafjen ergiebigen Silberbergwcrfc fdjou feit ^afjreu be§

Krieges tjalber ni(^t nad) ^aufe fdjaffen fönneu, — genug, e§ waren

in ber friebfid^en @tabt uucrmcfslidje 9ieid}tümer mit Seidjtigfeit ju er*

obern. SBätjreub nier Xagen unb unb i)iäd)ten praßten unb fdjiemmten

bie Giraten iu ber ©tabt, bi§ bie (£inwoI)ner, weld)e \QUi goftlic^ auf=

genommen Ijattcu, bie waljrc 3(bfid)t il;rer 33efuc^er merften. ^Ix^a

war allein an Sorb ber S3rigg ^nrüdgeblieben, al§ einige an§ einem

beuadjtiartcn i^oxt im getjeimen non ber ©tabtbeljorbe gu ^ülfe gerufene

fpauifdje ü)?ilitärcDmpagnien unnerfel^euS über bie gedienben "»piraten

l^erfieleu. Sätjrenb bc§ S3hitbabe§ gelaug e§ SBelfl), iu einem S3oote

bie Srigg gu erreid)cn, mit ©liga gu flüdjten unb fid) in einem uaf;eu SBalbe

fo lauge oerborgen ^u Ijaltcu, bis ber Slampf rorüber war. "Die @ee=

räuber würben bi§ auf beu legten '^}ami uiebergel)aucu , tl)r ©c^iff

rerbranut.

Wa§ Söelfl; wäl^reub ber uäd)ften brei^ig ^a^re uad^ betn fo

t)ramatifd) rou Wjm befd)riebeueu llutergauge ber ^iratenbaube getrieben
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i)at, mödjtc fd)H)er feft^uftelleu fein. Sie er beljaiiptct, Ijciratcte er

feine teure Slija in ^ero=2)orf, mact)te üiele @ecfat)rten nnb war lange

3eit auf 9?cn'®eelQnb. ^n ben fünfziger ^aljren tauchte ha§> ?lben=

teurerpaar in @an ^ranci^co auf, n)of;in ha§ caIifornifd)c ©olbfieber

fie t]eIo(ft f;atte, nnb I)ier erfuljr bie 3ßelt ^ncrft non bem ricfigeii

®d)a^e auf SocoS^^^Ianb. SBelf^ fprad) oon weiter nic^t^ al§ üon

ben 65 2)2inionen ®otIar§, bie er gern fjolen tüolltc. ?(bcr ot)ue ^ülfe

war er nid;t imftanbe bic§ ^n t(;uu. @r allein von allen SOknfdjen

in ber Seit rannte genau, wo ber @c^a| lag, l^atte if;n ntit eigenen

Singen gefeljen nnb !ounte fo gn fagen bie |)anb barauf legen. Sem
jebod) follte er trauen, au^er feiner (Sliga? nnb fie beibc allein fonnten

ben <Si(i)a^ nic^t Ijeben. ^n «San granci^co fanben feine foloffalen

9?änbergefd)irf)teu bei fielen ein gläubige^ Oljr. S3ereit§ im ^al)re

1855 fegelte eine ©ypebition nad) ber Soco^infel, um bie SOiillionen gn

^olen, feljrte aber leiber oljne biefelben gurüd; nnb meljreren anberen

i^r folgenbeu erging e§ nid)t bcffer. ^m ;^al)re 1867 würbe in 'Bau

^ranciöcü bie „3l!tiengefellfd;aft non bem uerborgcuen ©dia^e in ber

©übfee" gebilbet, unb Selfl) nbcrnaljm ha§ ^ommanbo bc§ non ber

©efcUfc^afl an^gernfteten (gdjoner^ „^etrel" nad) ber ßocoSinfel, auf

welcher abenteuerlidjen ^-aljrt il}n dü^a begleitete. Seift) beljauptete

bamalS, unterwegs eine 95erfd)wörnng, il)n nnb (Slija uergiften gn

wollen, entbedt gn §aben, unb ha'\i er be§§alb \)a§ ©d)iff nad) ^anama

gefteuert l;ätte, wo er baffelbe oerlie^.

®ie afJeife be§ @c^oner§ „^etrel" ron @an g-ranciSco nad)

^anama war eine gauj fd)redlid§e. Sluf biefer ®eefal)rt, weld^e oolle

fünf 2)2ouate wäl)rte, warb ba§> ®d)iff balb oon wütenben 9tegenftürmen

um^ergefdjlenbert, balb !am e§ in Sinbftitten wod)enlang !anm üou ber

©teile ; bie gän^li^e Unfäl)igfeit be§ ^apitäug mad)te bie ^aljrt gu einer

wal)ren ^ammerreife. ^nle^t waren bie ©egel alle in ^e^en nnb fein

©egeltnd^ ha, um neue gn mad)eu, al§> gh'idlidjerweife ein ^Bereinigten

©taaten^^anonenboot in <Sid^t !am nnb ben @d)oner nac^ Manama
fd)leppte. „"Der uerrüdte Kapitän" — fo fd)rieb ein ®eutfd)er au0

^anamä, ber fid^ aU SDJatrofe auf bem „^etrel" l^atte anwerben laffen

— I^atte fid) um 800 aJJeilen im Ü\\x§> oerred^net unb üerftel)t beffer

eine @d)neibernabel jn füljren, al§ ein Schiff §u fommanbieren. Statt

bireft nad^ Socog-^^lanb jn fahren, frod) er förmlid) an ber tüfte l^er-

um. @r ift ber ungefd)liffenfte SJJenfc^, ben id^ je fal). ©a^ er früher

ein @ee!apitän war, ift eine loloffale Süge" 2C.

X'aS (Snbe oom Siebe war, ba'^ ber ©c^oner „^etrel" in ^anamä

öffentlid) oerfteigert würbe, bamit bie SJ^atrofen, weld)e feit ac^t 9}?onaten

ßir(f)^off, P.n ' .unifie Sulturfiitber. 21
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feinen Sent @elb crtjaltcn I)atten, Kjre rüdftänbige Söfjuung auSgejatjl't

befommcn tonnten. Xrog bicjeg ijlängenbcu ^iaSfoS ber ^aljrt bc§

„•^sctvcl" nnb anberev (Srpcbitioncn ^nr .pelnnu] be^ 2d)a^e§ felilte e§

foiuDijl in 2an [y^-anci?CD alz- in Sentvalanierifa nidjt an Senten, lueldje

an hai 23ort)anbeniein ber 6b DOhnioncn anf ber Socosinfel glaubten,

^m ^at)re 1870 ging Seift) a\§> ^^ajjagier mit einer unter beu

^lufpijicu ber JHegierung you ßojta 9tiea au§gernfteteu @;rpebition von

^^unta 2(reua§ nad) ßoco^'^stanb. Die«mat gelaugte er roirttid) bortfjin,

er jalj beu Scrg tüieber, in bem bie DJJitlionen fc^Inmmerten. „Sinmat"

— ]ü erjiifjlte er fpäter in Bau 5rauci§cD — „jtanbeu niedrere 'Bd)a1^^

iud)er bidjt lun- bem ncvbcdteu Eingänge ber .pötjle; aber fie entbedteu

biefelbe uidjt nnb nod) niel lucniger beu in if)r nerborgeuen <Sd)a|."

)ffla\i befdjiuor Seljlj auf ben ,«niccn , bic ^^ötjte gu geigen , wo ber

2:<i)ai^ ücrborgcn liege , mau bat nnb brotjtc , man yerfprad) itjui bie

.pälfte banon, — alteS umfouft ! (Sr weigerte fid) ftaubf;aft, ben Ort

augugeben, beun er raupte, baß bie 5lbeuteurer i^u fjiuterbreiu bod) tot=

geidjiageu bättcn , bamit er md)t§ befäme — iiub fo tjatte aud) biefe

Gj:pebitiDn feinen ©rfolg.

2öäf;renb ber uädifteu ^a^re lebten 3BeIj§ unb ©liga, le^tere aU

3Ba^r|agerin, in San g^-anei^co. 33ielen |)unberten f)at biefe ^ier als

maguctifd)c§ 20?ebium non ben Sc^ät^en an] ber ßocoSinfel ergäfjtt: ha]^

bie ^nraeleu (meiftenS 9^ubinen unb Diamanten) bort nod) immer f^aufen--

meife in hm eiferuen Srufieu gli^eru, baf5 bie Dublonen unb ^iafter in

2äden unb ?yäffcrn an ber einen 33?anb ber ^öi)k fte^eu, bie ©olb^

unb Silberbarren bafelbft gn bergen anfgeftapelt liegen unb bie maffineu

filberneu nnb golbeueu @efäf3e, .Qaubelaber 2C. gar nic^t §u §äfjten feien.

^n San ^'^-anci^co, mo d- mefjr bcrniÄinäf3ige 31>at)rfageriuneu

ai§ üieKeidjt in irgeub einer Stabt ber Seit giebt, bie fjier ein gemiun=^

reid)e§ @efd)äft treiben, m allen ^eitungeu il)re tunftaujeigeu unb aB

„ßlairuopauts" mit golbeueu i^^ttcrn au ben ^auSfronten in ben §aupt=

%aBeu ber Stabt bie 3tufmerffamfeit ber il>ornbergef)enben erregen, faub

ölija niele ©laubige. 5Iud) von aubereu „üJ?ebium§" mürbe ha§> SJoiv

Ijanbenfein be§ unermefelicf)eu ^dja^Q^ auf ber ßocoSiufel beftiitigt, unb

bie in Sau ^^-ancisco oft citierteu ©cifter ber eljematigen Giraten liebten

€§, befonberS von ben filberneu Stpoftclu ju rebeu. (S§ mar bal;er

Selffj ein Seic^te^, im ^a^re 1872 eine neue @efellfd)aft ju bilben,

meldje bie§mal unter feiner ;^citnng bie SJ^illionen fid)er Ijoleu rootite.

Die „South Pacific Hiddeu Treasure Prospecting Companj" (bie

@efeUfcl)aft gum 9(uffiubeu be§ verborgeneu S^a^eg in ber Sübfee)

rourbe nad} hzn ®efc|eu beS Staate^ Saliforuieu gefdjäft^mä^ig
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inforporiert uub bie Srigg „Saura" auf ?tftieu angefauft. Soco§=

^g[anb^„Stocf" I)atte bainal? in 'San ^rauci^co einen OJZarttiucrt uon

10 ^o((ar§ bie ?(ftie !
— Selil) nnb ©(ija erboten fid) iveiiuillig, ba§

^ommanbo ber ©j:pebition gu nbernel^men nnb würben ju S3efct)I§()abern

be§ 2rf)iffe5 ernannt, luelc^e^ am 29. ^^ebruar 1872 üon San g^ranci^co

nad) ber SocoSiniel unter Segel ging, iöeibe äufammen uerlangteu für

i()re a)Züf;e uub uncntbetjrnd)en X)ienfte nur fo üiel non beut foftbaren

<Sd)a1^?. aU man mcljr al§ 30 Ü)?i{Iionen Dollars autreffen würbe
; f ottte

berfelbe gegen ©rwarten weniger a(§ biefe Summe betragen, fo würben

fie nad) ben Statuten ber ©cfeltidjaft feinen Sent erf)alteu. T)ie 33rigg

„Saura" gä^Ite au^er Selflj uub iHv^a uub ad}t DJZitgtiebern ber ®e=

fellfd)aft, bie nd)erfjeit«f)atber mitfufjren, uod) fedjs 2)catrofeu al§> S3e^

mauuung. 3^as Sdjiff war auf^^ bcfte au^gerüftet nnb mit i'eben^mittelu

auf ad)t a)?onate iierfel)eu; aber SBelf^ nnb (Sliga glaubten in weniger

a\§ nier 9}?onatcn nadj ber 5(breife gnrüdäufommen, b. {). wenn ha&

Sfnborbnef)men ber 65 DJJillioneu nid)t jn incl ^dt in 5(ufpruc^

nehmen foKte.

"Das Sdjiff legte bie 9?eife non Sau 5^anci§eo uacf) ber (Eoco§=

infel fdjuetf 5nrüd, 2öinb uub Setter waren ber ^^djxt günftig nnb in

31 Xagen befanb man fid) gur Stelle. A)er berül)mte ^Belflj jcigte nadj

einigem ^inunbljerfpüreu auf ber etwa gwei beutfd)e SJ^eilen langen nnb

eine 'lühih breiten bergigen uub mit tropifdjer 93egetatiDn bebed'ten ^nfel

ben Sc^aöfndjern bie |)ö^le , worin bie D^iiltioneu uerborgeu liegen

füllten, uub ha ber (Eingang uerfdjüttet war, fo madjten fid) biefe mit

lobenswertem (Sifer an bie 3(rbeit, bie |)öljle au§5ugrabeu. ^lad) ad)U

tägiger, unter g^nrdjt uub ^offen tierbracl)ter anftrengenber 5trbeit Ijatte

mau einen 80 ^u^ langen Tunnel in ben S3evg geboljrt, oljue bi§ je^t

bie Spur non einem Sd)a^e entbedt gu ^aben. ®ie getäufdjten Sd)a^=

gräber machten nun ben 33orfd}lag, ben alten 3Belfl) nebft feiner Ijolben

(Slisa, weld)e fie fo gum befteu gcl)abt, an einer Äofo§palme auf5uljängeu,

aber biefe beftaubeu baranf, bafi ber Sd)ag im 33erge ftede ; man follc

nur munter weiter graben, mau werbe i§u fdjon finben ! — Slnf biefe

S3erfidjerung ^iu gruben bie Sc^a^gräber wäljtenb ber uac^ftcn gwölf

2;age nod) 200 ^u§ weiter in ben ^erg hinein, bi§ bie .^öljle ganj ein

©übe ^atte. ^eber üou ber ©efellfd)aft überzeugte fid) baoou, ha^ bie

65 23?illioueu X)ollar§ — @olb, Silber nnb Juwelen, ßaubelaber uub

filberue 5lpoftel — nid^t in biefer |)öljle ftedten nnb and) nie barin

gewefeu fein fouuteu. ^e|t fotite Sguc^redjt geljalteu uub Söelff; uub

©li^a beunod) fummarifd) aufgefnüpft werben. |)ier3n fam eö jchod)

uid)t, weil meljrere nod) au ha^ iBorljanbenfeiu be§ ^^irateufd)a^eö

21*
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ylaiibteu; inib midj auf be^ unbciüoljnteu ^nfel tüuvbe ba§ (S^epaav, wie

einige (2d)a^^fud)cr bcab[id)tigtcii, nidjt äurü(ic3elaffen, \)a e0 ju gewagt

fd)ien, fie mit beii unenne^lid)cn 9iei(^tümern, bie tttöglid)enreifc bod)

norf) auf ber Socoginjel fteden fönutcu, allein gn laffen. 1)ie §(ftiontire

be§ ^iratenjc^a^eS liefen [ic^ 3ule|t burc^ bie iammerrtotten Sitten von

SS^elff) nnb ©liga erroeic^en, biejelBen nai^ ^unta ^TrenaS in Softa 9?ica

mitäune^men, wo man fie a\\§> 2anb fetzte nnb lanfen lie^. §(m

29. ^uli 1872 fetjrte bie S3rigg „Santa" oljne "öaSi ^tbentenrerpaar nad)

(San 5i-*oncilco gurnd.

^ier wnrben bie Sc^a^fndjer bnrd) bie freubige 33otfc^aft übeiv

rafd)t, ba^ man wäfircnb i^rer ?{rgonautenfat)rt eine alte, bem frül;ercn

©eeränberfapitän ge^örenbe tarte ron ber Soco^infet gefnnben ^aht^

anf weldier ber Ort, an bem ber '^ö^a^ vergraben liege, genan oer-

jeidtnet ftiinbc. ^n San granci^co gelang eg jebod) nid)t, eine nene

Sompagnie §nm |)eben be§ ®d)a^e§ ju grünben, tro|bem bie oon

^iefigen magnetifdjen SOiebiumS jn 9?ate gejogenen @eifter ber torfarcn

alle erfltirten, ha^ bie tarte „all right" fei. ®er eoco§infelfd)a^ rourb

t)ier enblidj uon jebcrmann al§ ein riefiger ^umbng angefeljen. @lnd-

lic^er waren bie 5lftionäre ber „South Pacific Hidden Treasure

Prospecting Company" in ^ortlanb, WO fid) eine nene ©efellfc^aft

Don Sd)a|fndjern bilbete, um nac^ ber Soco^infel gn fahren. ä)?eljrere

oon ber legten ©cfeEfdjaft waren wieber babei; aber SBelft) nnb (Sli^a

wollte man nidjt mitnehmen, nnb biefelben füllten, weil fie einen falfi^en

^la| angegeben Ijatten, and) nid)t^ üon ben aJZillionen abl;aben.

®ie ^Irgonautenfa^rt ber lei^tglänbigen Oregonier, weld)e in

einem eigene für biefen Qxütd angefauften @(^oner im |)erbft 1872

nad) ber SocoSinfel fegelten, war bie fläglidifte oon allen ©fpebitionen

ber Sd)a^fud)er. 5tuf ber ^nfel fanben fie, wie iljre 33orgänger, ftatt

diamanten, Dublonen nnb filberner §tpoftel nur Sanb unb Steine unb

l^ätten in oerbitterter Stimnmng mit bem ^errn Urian aufrufen tonnen:

„?(tlein, allein, attein, allein,

Sßie fann ber a)Jenfd) fid) trügen!

^(^ faub ba nid)t§ a\§ Sanb nnb Stein,

Unb lie^ ben Sad ha liegen."

Sei ber 9?üdfat)rt gerieten bie Slbentenrer in einen entfe^tid&en

Sturm unb lanbeten fc^lie^lidj, l)albüerl;nugert nnb al§ Sd)iffbrüd)ige,

an ber peruanifd)en v^üfte.

Sieg war bie legte oon ben tollen (Sjpebitionen ^nm ^^eben beg

^iratenfd)age§ auf ber ©ocoSinfel. Selflj unb (Sliga finb feitbem ganj

oon ber 33ilbfläd)e oerfd)wunben, unb ben ^aljlrei^en Sc^agfnd)ern ift
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ftatt ber ÖJiKioneu mir ber Spott uub |)otjn i{)rer roeniijer Ieid)t=

gliiiibiiieu SJhtbiirgcr aU 2oI)u für if;re SOJüI^iak m\h tjetäufc^teu

;^offninujcn tjobHcbcii.

Per jtoßf pamanteiifilittiintifL

S}ät)rcnb ber legten fed)§ 9)?onate be§ ^aljveg 1872 iinirbe bie

für atle 5(rteii dou SDhneiifdjmiubel uub abentcuerndjc Unterncljmiuujcu

ftet§ überall^ empfänglid)e S3eüölfcrung @an ^ranci^cog bitrd) bie 9?ad}=

rid^t pon ber ©ntbedutici aiujeblid) fabelhaft reidjer ©iamantenmiiicii

im 2:erritDriiim ^Irigoua in gro^e '"ufreginuj ncrfc^t. SBer jo glücflid}

cieraefen war, feine überfüiffigen 1)DlIar§ in ^iamantenaftien anlecgen 5U

fönnen, l}ielt fic^ bereite für einen ^röfu§; ha entpnpptc fid) gnni

8d)reden aller f)ierbei 33eteilic3ten gegen (Snbe 9iooember be^ genannten

^afjreö bie gan^e X)iamantenl)errlid)fcit al§ ber riefigfte ©djiuinbel,

ireld)er bie leidjtgläubigen S3en)ot)ner biefer Stabt je f)eimgefnd)t Ijat.

9]ad)bem bereite im 3^rüt)ial)r 1871 ein geraiffer Stöbert? bem

^ier anjäffigen reidjen Äapitaliften 3B. 9}L fient unb feinem g^rennbc

Silliö meljrere ro^e diamanten gezeigt ^atte, tueldje au^ jenem ent=

legenen Jerritorinm ftammen füllten, madjte im ^uni 1872 berfelbc

9?obert§ mit jtuei ?(merifanern namens Strnolb unb ©lad löiebernm

feine Stufroartnng bei bem |)errn Sent nnb einem anberen reidjen ©an
^ranciScoer mit Flamen ^arpenbing. Unter bem ©iegel be§ 33ertrauenö

ipurbe ben genannten ©elbicnten non jenen g^rcmbcn eine beträdjtlidje

?ln5at)I üon diamanten, 9üibinen unb anbereu ©betfteinen uorgelegt,

loeldje einen X^eil einer üou ifjuen auf 000,000 ^ottarg gefd)ä^teu,

fedi^ig ^funb fct)iitcreu 1)iamanteufamm(nng bilbcu foKte, bereu g'unbort

im ^Territorium Strigoua fei. 3)iamauten uub 9?ubiueu, bie mit Ieid)ter

älJüfie aufgelefeu werben föunten, fugten fie, gäbe e§ in jener ©egenb

in großer 3D2enge. 9inr ungern mad)ten fie ha^ @e()eimni§ nor ber

Seit befaunt, ba fie am Uebften bie foftbaren :3uiue(en aUein einge=

fammelt I;ätten; aber bie gro|e ©ntfcrming ber X)ianuintcufelber uon

beu 5(nficbelungen ber Seiten uub bie mit ö^efaljren aHer 2(rt ücr^

bunbeuen ©fpebitiouen nad) ber 3Bi(buig fdjredten fie I)ieruou jurnd.

Sie mären ju ber Überjcugung gelangt, ha^ eö ba§ i>orteUl)aftefte für

fie fei, tüenn eine ^{ftiengefellfdjaft gum ,^ebeu ber (Sbelfteine gegrüubet
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un'irbc, unb Ijätten 311 bem 3wcc! bie 9teije iiad) ©an ^ranci^co miter^

iiommcit, wo, mie fic iini^ten, ftct§ ein bcfonbcrS regc§ ^utcreffc für

30Zincnnntcrneljnuuu3cn fei. ®ag (S5cfd)äft ucvfpräd)C einen cjanj riefigen

®en)inn, ha ber 9?cid)tnm ber uon 9(rnolb nnb 2lac! entbedten

Dianiantenminen ein gan^ nngtanblidjer roärc.

4)ie ©elbknte madjten grofje 5(ngen über biefen fabe(f)aft

flingenben 23orfd)(ag; aber bie 1)iamanten unb 9?nbinen waren allem

^(nfdjein nad) ec^te Steine, bie ^remblinge waren ha§ Urbilb üon

bieberen 93^inern nnb fa^en nid)t§ weniger al§> ®d)winb(ern äfjulid).

iföD^u and) füllten jene ein fo(ci)e§ Lügengewebe erfonncn nnb ^uni

beften gegeben i)aUn? 23ertrauen§mäuncr nnb ein tüd)tiger SOHneraloge

würben fidj bod) unmöglid^ in ^tri^ona, au Ort nnb ©teile auf hcn

angcbtidjcn ^iamantenfelbern, tänfdjcn laffen; gäbe e§ bort (Sbelfteine,

fo müi3ten fid) biefelben and) nn^weifelljaft in natura finben laffen!

©enug, bie ©elbteute gingen fowcit auf beu 23Drfd)Iag ein, ha^ fie ficfj:

jupörberft non bem 33Dr[)anbenfein nnb 9ieidjtum ber 3)iamantenmine

über3eugeu WDÜten. ?(uf einem SBillarbtifdie in ^arpcnbingg |)aufe

würbe am näd)ften ^^age uor £ent unb meljrereu iwn feinen reidien

^reunbcn bie 600,000 ^oIIar§famm(ung oon T)iamanten nnb 9fiubinen

jnerft au^gefdjüttet nnb uerfeljlte nidjt, einen riefigeu ©ffeft jn madien.

Sent, ber fid) bei mefjreren t;iefigen ^uwelenf)änbleru bereite von ber

(£d)tl)eit einiger ibm tag§ junor gegeigten rofjcn "S^iamanten überzeugt

Ijatte, faufte in ©emeinfdjaft mit feinem grenube t)obge uou Slad ein

5(d)tel ber 9)^ine für 50,000 l^otlarS bar, mit bem S^orredjt, ha^ er

nad) ber Ö^üdfefjr be^ ÜJhneratogeu oon beu ^iamantenfelbern ein

5weitc§ 5Icf)teI ber SOUne für bicfclbe ®umme faufen fönue. X)ie SBaI)I

eines borttjin gu fenbcnben ©adjucrftäubigen fiel auf ipcnri) ^anin,

einen ber tüdjtigften unb gnuerläffigften 33ergbauingenienre Salifornieng,

bem einige 3?ertraneu§männer beigegeben würben, ^n Begleitung non

3truolb unb 2lad begaben fid) biefc fofort nad) ben ©iamantenfelbern.

Einige ^dt nad) ber ^breife ber ©rforfdjungSejpebition nad) bem

neuen ©otfouba nerbreitete fidj in San g-rauei^co ha§ ®erüd)t non ber

(Sutbednug unglaublid) reid)er T)iamantfelber — irgeubwo in ^(rijona.

%[k paar Xage bradjteu ungenannte .Qorrefponbentcn tu ben caUformfd)eu

Leitungen auÄfütjrlic^e 33eridjte über gefunbene 9)iaffen oon (Sbelfteinen,

bie balb in Strijona, balb in Solorabo ober in 9leu =^ 9)?ei-if liegen

foüten, — eine Sänberflädje, boppclt fo grofs a[§> ganj S)entfd}lanb.

30?ün ^ötte in ben bortigen 3Snfteneien uralte feit ^aljrfjunberteu uertaffene

fpanifd)e g^eftnugen nnb Stübte entbedt, bereu eljemalige Sewoljuer oon

ben 9D?erifanern nnb 9(pad)e = ^ubianeru ermorbet worbcii wären, ^u
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jener ©etjeub lägen bic \Diainaiitcn 5iinidieii bcu ta!tit§büfd)cu iiub

fimfelteu in ber Sonne. 3(n§ bcm ^hninncn eines fjalbjerltörlcn üianiidjeu

^(öfters fei ein cjanjeS Sai]er uon Sniaragben nnb 9(nictf)i)ften 5n ^lagc

geförbert worben, welche bie iDiöndje iiiäl)venb einer 33e(agernng bort

in Sidjerfjeit gebrad)t fjaben nüif5ten. 5(ni bcn (Srbljiuifen ber in jener @egenb

bcjonberS fjiinT^g vorfommenben grof3cn roten 3hneijen (biefc fefjlen nie

in allen jenen *I)ianiantengeid)id)ten) finbe man jabtreidie !oftbare 9^nt)inc,

weldje bie fkijiigen Xtere mit ben Äiejetn auS bem ^oben ljeranfgeunilj(t

n. ']. w. — genng, bie tolljten T)iamantengefd)id)ten ia§ man faft tag=

tiiglid) nnb Iad)te barnber, obnc ben ITnfinn a(§ ernjtbaft gemeint gn

betrad)ten. X)a Ijief^ c§ eines jdjönen Xages im ?(nguftmonb: „^anin

ift mit einem (Bad ooH ©iamanten, Ühibinen, Smaragben, Sapljiren

u. f. m. au§> Slrijona angefommen! ^n ben (SJeiuölben ber „53anf

of California" finb bie nncrmefelidjen Sd)ä§e norlänfig nicbergetegt

luorbcn: 3)iamanten, Ühibine nnb anbete öbelfteinc oon fabcUjaftcr

©röf^e nnb einem SBertf)e, ber fid; and) nnr annä^ernb gar nid)t be=

redjnen (äf3t!"

S3a(b nad)fjer treffen wir bie gan3e TiamantengefcKfdjaft bei=

einanber in 9teiü = ?)Drf, mit einem S3eutel voll roljer diamanten nnb

anberer ©belfteine, meldje von ber grofjen ^nmelicrfirma Xiffaiu) n. Somp.

anf 150,000 ^oKarS gefdjiitjt werben, ^anin entmirft ba3n eine ent=

güdenbe Sd)ilbernng über ben 9ieid}t()nm ber ©iamantenminc, für meldje

üier 2}?iI(ionen 1)oIIar§ ein lualjrer (Spottpreis feien.

Xiffant) nnb einige feiner 5'vennbc niadjtcn jctjt ben 3>orfd)[ag, weit

5(rnoIbS 93efi^tite( jn ber 93iine leidjt in iyxa(ic geftcUt werben fönnc,

fidjerljeitsljalber eine Sill bnrdj ben lvtongref3 jn bringen, wonad) bie

^Bereinigten Staaten bev ©efellfdiaft bie ^iamantenregion (3000 ?(cfer)

als eigenttjnm yerleitjen foUten; fobalb bie „S3iU" in SEaftjington

erlangt fei, wollten fie eine 2)?iI(ion TioltarS einfd)ic|3en. 1)iefeS wnrbc

angenommen nnb gteidjjeitig feftgeftedt, eine ®iamantaftiengefeltfd)aft

unter bem Oiamcn „San g^ranciSco anb Dt'ew ^ 9)'-^^"'^ lOJining anb (£om=

mercial Sompamj" ^u bilben, nnb ^war anf einer nominellen Äapital=

bafiS üon ^cfjn 90?illioncn 5)ollarS, uiouon uorlänfig eine SDiillion bnrd]

ben 2?er!anf rion ?l!tien 3n inerjig "I^ollarS flnffig gemadjt werben foUte.

Slrnolb, ber als ßntbed'er nnb seitweiliger 93efi6er beS T)iamantenfclbeS

fojufagen ben „Änopf auf bem Beutel" Ijatte, lieJ3 fid; nad) einigen

®d)roierig!eiten, worin er, gegen ben ffanbaBS geringen betrag beS

Slnlagc* nnb S3ctriebSfapitalS ber 1)iamantencompagnie empört, (Sintüanb

erljoben Ijatte, bereben, ben i^orfdjlag ansuneljmcn, oerlangte aber

beftimmt fofort met)r bar ®elb für feine ßnftimmnng, nnb ^war
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100,000 X)oItarg. ®iefe Smunie iier)d)affte if)m Senb burd) %dc'

grap§ciiTned)fc( uoii bem in San g^ranci^co tüofjnenben betannten

©cfc^äftÄfüfji-er ber „33anf of Saüfornia" — S. e. 9{aIfton —

,

weld)er bamit nlS ein |)anptt(jeihicl)mer in bie ®iamantengefellid)üft

eintrat, bie nnn nad; @an gn-anci§co werlegt würbe.

Slm S^agc nad) ber 9(nfnnft ber 'I)ianiantcnjpecnlanten in San
^ranci^co erfdjicn in allen Ijiefigen ^citnngen ein augfüf)rlid)er in

glüljenben färben gejd)riebener Serid)t be^ a)?ineningenieur§ ^anin unb

feiner Begleiter. ®ie fjatten nngefäljr anbertljolb Xonnen tie§ nnb (£rbe

auf bem "Diainantfelbe au^geroafdien unb barin eine faft nnc3laublic^e

9i)Jenge ©belfteine gefunben. 5)ie geograpljifc^e Sage ber ajiinen raurbc

jeboc^ norlänfig gefjeim geljalten, weil bie ©efellfdjaft, efje fie ben Soleier

be§ (^ef;cimniffe^ ganj lüfte, erft bie ©igentf^nni^urfunbc für bie ^iamanten=

fänbereicn uom 35ereinigtcu= Staaten '^ongre^ erlangen wollte, um nn=

berufene ©inbringlinge üon bort fern galten 5U fönnen. ^n einem

^immer ber „ßfdiange" (58örfe) jebod) follten bie mitgebrachten ©belfteine

öffentüd) an^geftellt lü erben.

Säfjrenb ber näd)ften 2;age fprad) man in San g^ranci^co alter

Orten non ^anin§ diamanten unb 9?ubinen. (Sine ununterbrod)enc

2)?enfd)enrcif)e ftieg bie breite 2:reppe ^nm „'I)iamanten5immer" fjinauf

unb eine anberc, treppab ftcigeub, tam itjr entgegen, yom früljen SO^orgen

bis gum Slbenb. ^m ©iamanten^immer lagen bie (Sbelfteine, in jroei

mit (BU\§ bcbedten langen S(^an!äften anSgefd^üttet, ,^ur ?(n[id}t ba,

aber fo, baf3 uicmanb baju t'ommen unb fie anrüljren fonnte. (Sinigc

Steine roaren uon ber ©rö^e anfef)nlic^er tiefet, rcäljrenb bie meiften

f)öd)ft nnbcbeutenb an^faljcn. ®ie 9?ubinen fatjen bö§mifd)en ©ranaten

unb bie Diamanten tjeEcn Cuar3ftüdd)en ätjulid). 3Ber nod) feine un^

gefdjiiffenen ^Diamanten gcfetjen ^atte, bem mußten bie Steine mertl)lo0

fd^einen; aber Kenner erflärten biefelben aU unäweifelljaft cd)t, mae

benn and) beim ^ublünm aügemeinen ©lanben fanb.

t)ie in San ^-ranci^co ju 33crfanf aufgebotenen "Diamanteuaftien

fanben jn je 40 jDoKarS fd)ueü 3lbnet)mer,- binnen raenigeu Stunben

raurben 15,000 bauon abgefegt, meiften^ an tapitaliften, unter benen

ber norljin genannte Üialfton fid) am Ijödjften bett)eiligte. ®ie 9(!tien

fliegen rafd) gu 80 unb 100 •I)ollar0 unb batb roürbe ifjr SlurS eine

ungca{)nte |)üt)e erreid)t (jaben, menn nidjt, roie ein ^li^ au§ f)eiterem

^immel, fd)on am folgenben Xage au§ Sonbou bie tclegrapf)ifd)e 9^id)rid)t

gefommen untre, baf3 uor nid;t langer ^eit ein 5(merifaner rofje 'Diamanten

unb 9iubiue für ben bebeutenben Setrag oon 8000 ^funb Sterling üon

bem ^aufe S. Heller n. Somp. gefanft Ijabe, o§ne offenbar ha§> ©eringfte
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üon bem SBerte bcr (Sbelfteine 311 üer)tel)eu. S3öfe ^""Ö'^» erflärten fofort

ha§ ganje ®iamanteni]efd)äft al§ ©d)rainbel unb bic ©iamantemnine

in Stri^oim a{§ ^umbug er[tcr klaffe ; bic Ijier in ber ^örie gegeigten

eckten 'Diamanten, jagte man, filmen nrfprünglid) au§ 2(frifa nnb tuären

jene oon bem Sonboner ^anfe gefanftcn Steine, bie D^inbine feien meiftenS

©ranaten nnb gefärbte^ &\a§. Äein 3)?enfd) motite t)ier noc^ "Diamanten-

aftien fanfen. ®en tapitaliften, meiere gvo^e Snmmen barin angelegt

t)atten, ranrbe jcf)roü( jn 3)hit. "Die 3)?ög(icl}feit lag nafje, ba^ ha§

'Diamantenfelb gefallen fein fönne, roie man I)ier3ulanbe ha§ |)inein=

praftijieren von ©olbförnern 2c, in 5U oerfanfenben, fein (Sbelmetatt

tragenben 33oben tedjnijd; gn benennen pflegt. Gin Stüd Sanb mit

l^iamanten gn fallen, mar aüerbingS nod) nid)t bagemefen; aber

mer tonnte miffen, maS bort in ber iiBilbni^, im fernen ^ttigona,

vorgegangen ?

T)k am meiften in ©iamantenaftien beteiligten fndjten nnn ha§>

SSertranen beö ^nbtünmö bnrc^ birefte nene iDiitteilungcu non bort

mieber ^erjnftellen. ^anin mnf3te roieber Ijinreifen nnb brachte einen

nenen glängenben 33eric^t nnb meljr ©belfteine; 9iobcrt§ nnb §lrnolb

gingen Ijin nnb brad)ten gleichfalls einen günftigen 5öerid)t nnb einen

frifd^en S3entcl mit ^uroelen. a)?eljrere nene ©efellfdjaften bilbeten fid) nnb

rüfteten ©i'pcbitionen anS, nm baS 5lrnolbfd)e T)iamantenfclb gn ent-

beden nnb on§§nbenten. 33on ®an g^ranciSco, oon ©alt Safe Sitr)

nnb ®ent)er sogen ${bentenrer, nad) (Sbelfteinen fnc^enb, in bie 3Bilbniö;

bie fabelljafteften S3erid)te non nenen, in Solorabo, 9?en=9J?ejifo nnb

Slrijona cntbedten 'Diamanten^ unb Oiubinenminen maren mieber in ben

Reifungen im Umlanf. ^eim leid)tglänbigen ^nbtifnm mar ha^ SSer-

trauen in bie ^uoerläffigfeit ber alten ^iamanteugefcUfi^aft bcinaljc

roieber f)ergefteltt, ba mnrben alte fdjöncn ^tnorbunngen plö^lidj bnrd)

ha§ ^iDagmifdjentreten be§ in ^ienften ber bereinigten Staaten ftel)cnben

uortrefflic^en ©eologen Starence ting üernid)tet.

1)icfem Geologen famen bic ^iamantenentbeduugen gn Obren

unb er erfuljr and) bie ungefäljre Sage be§ angcblid)en T)iamantenfelbe§.

@§ fd)ien iljm fonberbar, baj3 er, ber jene ©egeub genau fannte, bort

nie folc^e ©belfteine gefnuben fjatte.- Sind) fprad) bie geologifd)e ^or--

mation jener @egenb bnrd)au§ nid)t für bas 33orfommen uon 'Diamanten,

unb bie Bereinigung üou all ben üerfc^icbeuen Slrtcn uon (Sbelfteinen

an bcrfelbcu Stelle fd)ien il)nt babei gang miberfinnig. ^"folgc feiner

genaueren Kenntnis non ber bortigen ©cgenb nnb ber Übung, jcben

^n^pfab (trail) in ber 3BilbniS gn finben, gelang e§ iljui ol;ne befonberc

Sdimierigfeit, ha§ S)iamanten= „6laim" gn entbeden, mofelbft er fofort
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bie iimfaffenbftcn ^'Oiidiimcjcii aufteilte. T)k biird) metjvcrc Zao^c fort'

cjejeWcu Untcriud)uiujcu cjabeu ein iRcfuItat , lueldjcS bei il;m feinen

^ireifel meljr an einem I)ier uernbten riefigen @d)ii)inbel änlief3.

©Itirence Äing eilte fofort nad) ®an ^^^ranci^co, iüd er am ll.'^flo'

üember eintraf, (jolte feinen ^rennb ^anin nachts ai\§> bem 93ette unb

teilte it)m bie ^iob§botf(i)aft cineS non 9(rno(b nnb ©enoffen uerübten

fotoffalen (Sd)n.nnbel§ mit. 5fm foUjcnben Zao,c univben bie ©ircttoren

ber S)iamantencjefeIIfd)aft in^Hjefjeim jnfammenbernfen nnb i(;nen uon

Äint] haz^ önjcbni^^ feiner g-orfd^nngen nonjelcgt. ^^(bcr fie lüolltcn ha§>

alle |)Dffnnnc]cn nernid)tcnbe (S^ntadjten be§ tndjtigen ©eologcn nid)t

a(§ enbgnitig annehmen, fo baf? biefer, uon bcr nngcl)enren 2öid)ticjfeit

feiner ©ntbednng übergcngt, fid) crbut, nodjmalö bie befdjiücrlidje Oteife

nac^ ber ©iamantenwilbniö jn nnterneljmen nnb 3iiiar in 33egleitnng

oon ^anin, einem ber 'Sirettoren ber ©efellfdjaft (bem ©eneral Sotton)

unb einigen anbereu 33ertranen^mänuern. 3Bäf)renb ber $tbroefent)eit

biefer ß^ebition fam 5(rnDlb, ber Sunte gerodjen Ijabeu mu^te, raieber

nad) ^an g^ranciSco unb 30g fein ©utf^aben nun 200,000 ©oltarö an§

ber „93an! cf Salifornicu". 5(rnDlb iierlief3 fofort mit feinem ©etbe bie

Stabt unb warb fjier nid)t mel)r gefefjen. ©ein greunb ©lad fjatte

fi(^ fd)OU früfjer unfict)tbar gemadjt.

?(m 25. ^cüüember fetjrte ßlarence .^iug mit feinen ©efä^rteu

oon ben augeblid)en ^iamanteufelbern gurüd, unb nun mürbe ber gau^e

foloffale ©djiuinbel fofort in alten Ijiefigeu 2^age§blättern ueri3ffentlid)t.

3Beuu \ä) fage, ha^ bie gange 33ci)ölfernng @an g-ranciScoS bei biefeu

(gutfjüöungen erfdjraf, fo Reifst ha§ fanm genug gefagt. )Roä) ein güu=

ftigcr 93erid}t von bem 'Siamantenfclbc unb ha§ ®d)winbelunternef)meu

wäre auf breitefter ©runblagc weitergefüfjrt worben unb ^ätte in <^aix

^ranciC^co bei bcr fjier f;errfdieuben ©pefulatiou^wut ricle 2:aufenbe gu

©ruube geridjtet.

5kd) bem 93erid)te üou (Slarence fing nnb feinen ©efäljrten tageu

bie angeblidjen 'J'iamantfelber nidjt in 5(ri3ona, wie fälfd)lid) anSgefprengt

Würben war, fonberu in ßotorabo, etwa fünfzig engl. yj?eileu fnblidj

oon ber on ber Union ^^acifiC''@ifenbafjn gelegeneu Station ^lad 93uttc,

bei bem fogenannten „Xafelfelfeu" (table rock). ®ie bort gefnnbeneu

Diamanten unb ^hibine lagen in nenn anö 3efju gnitlen ganj offen auf

bem fjarten ^^elfen ha, nnb wo fic in ber @rbe augetroffen würben,

war biefe augenfd)einlic^ wiifjrenb beö legten ^atjreg uon 9)?eufd)eu-

l)änbeu geftört unb wieber geglättet worbeu. Die meiftcn (Sbelfteinc

faub mau am oberen @nbe einer ©djhidjt, in einer Sage, in weldjer fie

unmöglid) tauge Ijätteu bleiben fijuneu, oljuc iwm 9tegeu I;erabgewafc^en
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Tüorben 311 fein; in ber »Sc^rudjt, lyofjin fie auf natürtid)em ißJccje fjätteii

gelauc|en muffen, ijab cä c^cix !ciuc. 5tuf beu ^ügctu bor cjro^cu roten

Stmeifen faub man 9?nbine befonber^ jatjlreid). 'Durd; bie ^nfruftieruu(j

biefer |)ü(jcl inaven fünftlidic Södjer, iion beu uatiirlidjeu 5(n§gängen

ber ^nfeften Icid)t 5U uutcrfdjeibcn, inaljrfdjeinlid) mit Stöd'en tjcmadjt

lüorbcn, an bereu unterem (Snbe jebeSmal einer ober giüei Heine Ü^ubiue

lagen. Obgleid) mehrere biefer Stmeifentjanfen bem 33obeu gleich ge=

mad)t mürben, faub man bodj weiter feine 9?ubiue in ifjuen. ^Tuf bem

„Xafelfelfeu" tagen uier gauj ncrfd)iebene Wrten üdu T)ianuTntcu, fomie

D'inbine, ©rauatfteiuc , ©pinel^, ®apf)ire, ©maragbe unb Wmetl)t)fte,

eine 3?creinigung von Sbelfteinen, wie fie in ber ganzen Seit uidjt oor=

fommt. (Sine genaue Uuterfud)ung be§ entfernter üegeuben 93obeu§ gab

ba§ 9?cfultat, bajj nur ber „Safclfeifcn" mit (Sbelfteincn gefallen
mar, benu jeufeitg beffelben mar feine ^Spur meber pou Tiiamanten nodj

9?ubincn 5U finbcn. ^anin, ber fid) von 5(ruD(b unb Skid arg fjatte

tciufdjen laffen, oermutetc, baJ3 üdu jenen bie meiften (Sbclfteine in bie

Safd^fdjüffeln praftisiert morbeu maren, morin feine Sentc bie (Srbe

au§mufd)cu. ^eljn üon biefen fammeltcn bamalS in einer etnube 285

'Diamanten auf unb maren non biefem unerprten ©lud in eine folc^e

?(ufrcguug geraten, ha^ feiner üon if)nen baran badjte, beu 93obeu ober

bie entfernter liegeuben Gleite hc§ 'Diamantenfelbeö genauer gu uuter^

fud)en.

Die '©ireftoreu ber „(gan^j^ranciSco anb 9cem^f)orf lOhuing anb

(Sommercial ©ompani)" erliefen gleidj^eitig mit bem S3ericf)te von

Starcuce ^ing eine ^efanntmadjung, morin erflärt mürbe, baf3 fie ron

bem Sdjminbel unb ber Scrtlofigfeit ber augeblidjen Siamautenminen

ooüfommcn überjengt feien unb e§ für ifjre ^f(id)t unb edjulbigfeit

Rieften, bieg f)iermit öffeutlid) anSgufpredjen. ^ugleid) murbc nerfügt,

ba|3 feine 3Iftien mctjr yerfauft ober auf anberer Otamen übcrgefd)rieben

roerbeu bürften, baJ3 bie Sertififate fdjleuuigft eiugeforbert unb bie ©e-

feUfdjaft aufgelöft merben foKte. |)iermit faub benu bie gange ®iamanteu==

Ijerrli^feit ifjreu Wbfd)(uf3, unb Jeber ber üormi^igen ©pefulanten mar

gesmungen, feinen i^ertuft felber jn tragen.

S3ctrad)tct mau nun bie tii^uf;eit ber ?In§füfjrung biefeS foloffaleu

®d)miubcl§ genauer, fo muü mau nor h^n Wuftiftcrn faft Diefpcft be*

fommen. 93Hnbefteug 30,000 Dollar^ 2öert foftbarer (Sbelfteiue in ber

Sß3ilbni§ au^änftreueu unb bann mit einem beifpictiofeu 2cIbftoertranen

feine Opfer unter beu auerfannt tüd)tigfteu ©elblenteu oou 9?ero=?)Drf

unb San ^raucilco gu fud)cn, fel^t eine SittenSfraft unb einen Untere

neljmnngSgeift uoran^, bie eineö beffereu ^ieleg mürbig gemefeu mären.
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Unb lüie (cirf)t I)ätte einer noii ber Sanbe ben ^ßerrnter fpielen ober

"bie l^iamanten für eigene ^ed)nnng roieber einfammcln fönncn, rcäljrenb

feine ©cfäfjrten monatclancj abiucfcnb waren! 5Irnotb fi^cint ber

leitenbe öeift bei biefem Sdjunnbelgefdjäft cjetncfcn gn fein, benn i^n

trifft man aUcinal ha, luo bie 5fn§fiiljruni] am fc^iuierigftcn lüar. ?(rnoIb,

beffen |)eimat in tentucfi) ift, lüurbe gcrid)tlid) oerfolgt, nnb £ent reifte

aU SSenoIImädjtigter nnb ^räfibent ber „^iamantencompagnie" borttjin,

nm eine ^lage anf 350,000 5)DlIar^ gegen ifjn cinjnreidjen. 't)iefer

Abenteurer fd)rieb nun einen 93rief an bie {;iefige „1)iamantencompagnie",

worin er auf lieblofe $3eife bie folgenben S3cmerfnngen mad)te: „(£r

i}aht gehört, man wotte i[;n uub feinen 5^-eunb Slad geridjtlid) be*

langen. 5(udj er Ijabe einen S(buofatcn — eine gute |)enn)§büd)fe (bie

befte amerifanifd)e 9iepetierbüc^fe), welcher feine ©adjc an einem paffenben

Zaqz in ber SaIifoniiaftra|3e (bamal6 ba§ Hauptquartier ber DJünen*

fpefutauten in 2^an i^-xanck^o) oerfec^ten werbe. @§ würbe if;m ^])a^

malten, bort näd)ften§ ein paar non ben 'Direttoren ju ffalpieren!

^anm würbe er nic^t beläftigen, ber fei ifjm benn bod) gar gnbumm;
ben folte man nad) ßljina fd)iden, um bort SJhneratogie gu ftubiereu!

2)0 jeber nou ber Sanbe fic§ übe, ed)riftftüde in ben 3<^itii"9^'^ ^^^'

gutaffen, fo wolle and) er einmal einen 93rief cor bie öffentlidjfeit

bringen. 3^^"^ ^rütjjatjr werbe er mit fünfzig DJIann nad) ben ^ia*

mautenfclbern abgelten uub alte „Sadjuerftilubigeu" uon bort weg*

jagen. ®olItc er bafelbft einige ddu ben fein befjanbfc^n^ten |)erren

iwn ber 1)iamautencompagnie abfaffen, fo werbe er benfelbeu — auf

fein e^reuwort! — hü§ einfältige ©cfjirn an§ beut Sd)äbel blafen."

(ge3ei(^uet ^. 3IrnoIb).

1)er fofort iwn allen Leitungen 5(merifag abgcbrudte ^roljbrief

beö genialen 2d)tuinbler§, oerfdjaffte biefem einige Socken Otufje , ha

fein Wiener ber ©eredjtigfeit t§ wagte itju in feinem ^aufe, wo er \iä)

nerfdiaugt fjattc, auf3ufuc^en. i)lad)bem ?(rnoIb feine Gegner eine ge=

räume ^cit Ijernmgenarrt, getaug c§ eublid; einem ^oli^cibeamtcn, ber

fid) al§ ein e[)r(id)er Wimx nerffeibet tjatte, bie gu einer ciuilgerid^tlidieu

D(nf(age nötigen 'Sd)riftftüde bem „'t)iamauteuföuig", efje biefer feine

gelabeue 9?epeticrbüd)fe fierbeifjolen fonute, auf bem |)ü^nerl)ofe feiner

prad)tüot(cn jRefibenj in ©lifabet^town im Staate Äentndij perfönlid) gu

überreichen uub it)n bamit gu zwingen, fic^ nor ©eric^t gu fteEen. '©er

wertüotte ©rnubbefiti be^ berüfjmteu ^(beuteurers, fowie anbere ^;)ah''

fcligfeiteu beffelbcn würben nun im 33etrage iwn circa 80,000 >DoIIar§

mit ^efd)Iag belegt unb er anberweitig mürbe gemad)t, fo ha^ er fic^
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fd)Iie|Iirf) , um bcu unau9eucf)mcu *i|3ro3eB uom ^alfe los ju lüevben,

entfd)[o^, mit einem Steile feiner fauer erroorbenen 9teid)tümer lüiebcr

^erau^^urücfcn. ®ag @nbe üom Siebe war ein tompromiB s'üifcf)^"

33eoDlImäd)tigten ber 'J)iamantencompa3nie einerfeit^ unb 3(rnoIb nnb

2>lad anbererjeitö , raonac^ leitete 150,000 "DoKarS aU 5(bfinbungg==

fumme jaulten. ?(rnoIb unb ©lacf fonnten nun i^ren 9^eid)tnm in 9?u^e

ijenieBen, benu bie ©iamantencompognie oerfpürte feine 2uft, and) nocf)

eine fnminalgerid)tlid)e ^(nflatje gegen bie beiben abgefeimten Sdjtoinbler

an^uftrengen. 93ererf)net man ben au§ ber 1)iamantenfpecuIation er=

jielten 92u|en auf eine ^albe 332iIIion "Dollar^ netto, ba non ber ur=

fprünglic^en iöruttoeinnaf)me oon ca. 750,000 l)olIar^ bie 33erg(eid)5*

fumme üon 150,000 unb etraa 100,000 ^oKarö me^r für ec^te Dia-

manten unb 9f?ubine, 9fteifefoften , Stbüofatengebütjren u. f. to. in 5(b3ug

3U bringen finb, fo war bieg immerhin ein ®ef(^äft§unterne^men , ha§

firf) anftänbig belohnt ^at. 3J^it S3e§ugnaf)me auf ben grojäen 33eutcl

mit ©belfteinen, raeldjen ?(rnoIb bei ber „San! of Salifornia" frü{)er

alö ®irf)crf)eit f;interlegt fjatte, mu§ ic^ nod) erwähnen, baJ3 fitf) bie

barin entf)a(tenen ^uroelen leiber faft ade al^ uuerf)t [jerauefteüten.

«Selbft ber 108 tarat fc^mere gro^e l^iamant, üon bem in San ^ran*

ci^co fo üiel 3(uffef)en§ gemacf)t rcurbe, ertüie^ firf) nur a(g ein tjarter

ißergfrgftalf.





^nlfait0.



pe fj^inefftt in falifornien, W ^tii^iijU kr Jlnti^

idinrffnlieiiiepttg in $m ixmtm uü kt itm-

mörtioe Stanlipnlit brr ^^inefenfrage.

g^eben ber an§> geborenen ^Tmerifanern unb faft atten ^fJationen

(SnropaS gnjammengefelten weisen iöenölfernng ber roeftlic^en ^ultur=

länber 9^orbamerifa§, weldie ftd) im allgemeinen anfä Befte miteinonber

oerträgt unb fic^ fc^nell 5U einer befonber^ caIifornijd)en affimiUert,

bilben bie ß^inejen, wie allgemein befannt, einen bebentenben 93rnd)teil

ber (SJefamtbeoöIferung biefe^ Sanbes, ber, ganj getrennt üon bem

DfJefte berfelben, eine ^afte für fic§ au^mad)t.

^n früheren ^al)ren iinirbe bie d)inefifcf)e ©inroanberung nad)

Kalifornien oon ber SQJetir^atjI ber meinen S3eiüo^ner biefe^ SanbeS a(§

ein notroenbigeS Übel unb non manrf)en ai§ ein roünfi^enSroerter ^nrüaä)§

unferer SeDÖlferung betradjtct, roäfjrenb üielc fd)on bamal^ eine roarnenbe

©timme gegen ha§ Überf)anbnel}men biefe§ ber europäifc^-amerifanifdjen

(Siüilifation ganj fremben 25olf§eIement§ erhoben. Uufere 33rüber im

Often ber Union bagegen, meld)e ben 3JbngoIen meiften^ nur au§ iöilber-

büc^ern fannten, ^aben erft in neuerer :ßt\t bie Slfiaten burd) Heine in

?i2ero=?)orf, Srootliju unb anberen ©ro^ftäbten angefiebelte d)inefifc^e

.Kolonien unb bie in anberen plagen jerftrenten d)inefif(i)en 3Bafrf)t)äufer

auc^ pcrfönlic^ fennen gelernt. 33on ben focialen Übeln, meiere burc^ ein

maffenf)afteg ^i^fammenrao^nen ber äfJongoIen erft rec^t !lar werben,

mei| man an^ perfönlid)er 9(nfc^auung and) ^eute nod) im Often ber

^bereinigten Staaten fef)r roenig. ®ie bort lebenben ^meritaner ^aben

VOM bem bienenortigen ^lei^e ber S^inefen bie übertriebenften S3egriffe,
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üoii jciiicr nioraUfd)cn i>crfommciifjeit inib feiner für uiifer Staat^raefen

^efäljrlidjcu Souberfteümuj bagcijen faft gar feine ^bee, unb fa()en beu

SOJontjolen uon jet)er al§ einen m\§> befonber^ üom ^immel jugefanbteu

gegen an, nm bcn fic un§ ron ^ergen beneibeten. Otnnofjl nun fc^on

im alitgcmcinen an^uncbmcn fein fodte, baf^ roir Salifornier, bic wir bie

Sf)inefen feit mef)r a(§ brci^ig ^afiren au§ perfönüc[)er 3(nfd)anung

fcnnen gelernt Ijaben, über ifjre ^ngenben nnb i'after foiünlj! wie über

ben ')higen, ben fie ber (Sntiuicfelnng nnferer engeren ipcimat bringen,

beffer al§ unfere g^rennbe im Often ber Union nnterridjtet fein müfjten,

3ucfen biefe bodj über nnfere 33Dreingenommenljcit betreffs ber fo nü^=

(ic§cn 2(fiaten mitleibig bie 2(d)feln; podjen baranf, ha)^ ein ÜJ^enfct) fo

gut a\§ ber anbere unb ber Sljinefe nnfcr 23ruber fei, ben man §uni

Sfiriftentum befetjren muffe unb nid)t ^art^erjig fon ber Xtjür fort^

ineifen bürfe; ba|3 eS a(§ ein ^(rmntsgeugnig für bic ^(mcrifancr angc-

fe^en werben muffe, wenn fie oor ber afiatifdjen ^onfurrcn^ ^nrüd^

fd)redten; fu^en m\§> mit ber 33emerfung, ob loir oielIeid)t eine d)inefifc^e

30Zauer um Kalifornien giefjen moKten, Iäc{)erli(^ ^n madjen unb befjaupten,

ha^ billige 3(rbeit§fraft ber ®egen sine qua non jebeS aufftrebenben

(^emeimoefeuS fein muffe.

'Die früher getrennte 2tnfcf)aunngs:iieife ber Salifornier über ben

'}lu|en unb "3iac^t^ei( ber Sljinefcneintüanbernng I)at ficf), burd) @rfa[)rung

getrigigt, mit jebem ^afjre mefjr unb mef)r gegen biefelbe erffärt, unb

f)eute möd)te, mit 3(ugua{)me ber großen 5arm= nnb g-abrifbefi^er, ber

2d)iff§rf)eber, raeld)e bie tulis {)ierf)er ^u bringen pflegten, unb ber

anbenreitig au ber a}iongoIeueinfut)r ^utereffierten, faum einer unter

l)unbert (jier ^u Sanbe ju finben fein, ber bie unbefd)ränfte ©iniuanberung

üou S^inefen aufS neue inauguriert fe^en mödjte. 2(tte XageSblätter in

Kalifornien, Oteuaba, Cregon unb ben angreugenben ^Territorien, ol^ne

Unterfd)ieb ifjrer potitifdieu ^arteifteüung unb ber Sprache, in roeldjer

fie erfd)eiuen, finb einmütig in biefer g^rage. Söd ber altgenteineu 3SoIf§=

n)af)I im ^al)re 1880 mürbe bie ©elegenfjeit ma^rgenommen, für unb

gegen bie Sfjinefeneinmanberung ein 35otnm abjulegen, um unferen Siber^

fächern im Often ber Union ad oculos bargulegen, ba^ nic^t, wie fie

befiaupteten, nur ber plebs in ben pacififd)en Gebieten gegen bie lD?ongo(en==

einroauberung fei, fonberu ha^ bie gange Seüölfernng faft einmütig über

biefe ^rage urt^eile. :^m Staate ^^enaba ftimmten bamals 183 für

unb 17,259 gegen (^inefifd)e einmanberung ; in Kalifornien 883 bafür

unb 154,638 bagegen. ^n Oregon unb in ben 2:erritorien raurbe (eiber

nid)t barüber abgeftimmt; boc^ würbe ba§ 9tefn(tat of;ne alten ^meifel

in Oregon gang baffelbe, in btn Slerritorien ein noc^ fd^Iagenbereg
Äirtf)!foff, SalifomiW^e fiitlturbilber. 22
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i^ewejen fein, ^eber ©timmgebcr luujitc, bafj bic« iiidjt mef)r eine Ori-'^gc

uon billiger 3(rbeit atlcin, non ©oltar^ unb Seilte, joiibern eine Sebeu§--

frage für biefe i^änber geworben fei; ob fid) beren glängenbe ^(n§fi(^t,

eins ber benorgngteu ©ebicte biefer @rbe in ben ^^iinben einer fDrtfd)ritt=

lid^en, t^aüräftigen lueiBen 33einilfernng ju roerben, ücnüirfüd)en, ober

btefelben einer fie §u nberfd)tt>enimen brofienben verfnodjerten aftatifdjen

,'palb!nltnr anljeinifatlen follten.

5 r i e b r i d) Üt a 1 3 e I , ber fid) lüätjrenb feiner amerifanifdjen Steife

längere ^eit in ©an ^^ranciSco nuft;ielt, fagt in einem, in ber ^cilfc^rift

„^a§ 5(n§Ianb" (1876 9^r. 41) ueröffentliditen, mif bie 6f;inefenfrage

in Kalifornien ^ejng nef)menben Sfrtifel: „9Jlan fann gerabe in ben

33ereinigten «Staaten eö ni(^t ernft genng nefimen, tüenn eine frembe,

in if^rer 'äxt nnb 9fti(^tnng tljat!räftige D^ace fid) mitten in ein anbereö

3SoI! einfd)iebt nnb beffen Homogenität nnb inneren 3in'i^i^i"init)ang

ftört." — Xiiefe Söorte, benen id) uollftänbig beipf(id)te, mnrben nieber*

gefd)rieben in einer 3^^^ al^ bie 3(ntid)inefenbemegung in (Kalifornien

eine bcbenflidje ^ntenfität erreid)t nnb fid) faft bie gange treffe im Often

ber ^bereinigten Staaten gegen m\§ geroanbt Ijatk. ©eitbem bat fid)

oielei geänbert. d^lan f)at roenigfteng foroeit ben 3Bnnfd)en Kaliforniens

0led)nung getragen, ba^ e§ möglid) gemefen ift, ein „9?eftriftionggcfe^"

im .^ongre^ bnrd)3nbringen, roenn c§ fid) and) (cibcr nic^t lengnen lä^t,

baf? bie übermiegenbe 9[lh^t)r3aI)I ber tonangebcnbcn 33eDDlferung in ben

Dftlid)en Unionsgebieten ben SI)inefen immer no(^ red)t gern hai D^ec^t

ber nnbefc^ränftcn ©inraanbernng gn 3:eil werben laffen möd)te. 35on

iüeld)er 33}id)tigteit jene ©rrnngenfd)aft für Kalifornien gemefen ift, baoon

geben anbereSänber, in benen bie nnbefd)ränfte mongolifc^e ©inroanberung

geftattet ift, ein marnenbeS 33eifpiel. ^m malai)ifd)en 5(rd)ivel 5. 33.

giebt e§ je|t 500,000, in @iam anbertbalb Solutionen, in ß()ili nnb

"^eru 200,000, in ßnba 130,000 e()inefen. ^n ber ®tabt Singapore

lüaren nac^ 33aron von |)übnerS Stngabe im ^a()re 1871 nnr 100 mei^e

f^amilien, 20,000 3)Jalai)en nnb einige tanfcnb Sf)inefen anfäfftg; 1884

I)atten fid) Ie|terc bort anf 86,000 nermef)rt nnb ben gangen ^anbel

jroifdjen jener @tabt unb ßf)ina an fid) geriffen, mäl^renb bie anberen

iöotfSelemente faft ftationär geblieben ftnb. ^n 5(nftralien (mo etwa

50,000 K^inefen wof)nen), nnb nenerbingS auc^ in |)awaii nnb in

S3ritif^ Kolnmbia, ift ber fernere 3"ft"i3 oon DJJongoIen gefe|lid^ imter=

fagt werben ; aber e§ war eine wat)re @ifi)pf)nS=S(rbeit ber californifc^en

^ongref3abgeorbneten, bis auc^ in ben ^bereinigten Staaten ein ®efe^

gegen bie fernere unbefd)ränfte Sinwanberung ber ß()inefen enblid) an^

genommen würbe.
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SO?an jotttc Ljlaiibeii, ha'\>, eine tuic^tlicf)e aftunbfc^au in bem 6fnnefen=

-üiertel non ©an g^ranci^co (nercjleidje "oaS Kapitel „@in ©pa^ierflang

tiurd) bie ©f)tnejenftabt")öeuiigenmü^te, nni q§ jebem, ber bort gercefen,

flar jn mad)en, ba^ ein 33oIf§c(ement, wie bie bafelbft etngenifteten

5Ifiaten, fein (Segen für ein cioilifierteg ©emeiniüefen fein f'ann; aber

€ö ift ein langer 3Bcg non öofton unb 9len)'9)or! nac^ ©an g^ranci^co,

imb mancher, ber nn§ befudjt §at, lüotüe mit offenen 9(ugen nid)t fe^en

unb blieb nad^ roie nor bei feiner uerbofjrten 3(nfidjt non ber „common
fatherhood of God" unb ber „common brotherhood of man". 2Bir

•(Salifornier luotten üon biefer allgemeinen ®(eid)^eit§bnfelei nid^tä raiffen

nnb nefjmcn ba§ 9^edjt in Slnfprud), m\§, foroeit e§ fid^ anf gefeljmä^igem

3Bege an^fiiljren Iäf3t, biejenigen uom ^alfe gn fjalten, bie nnfere

€ioilifation untergraben. 9lod) meniger nerfpnren mir bie geringfte 9^eigung

tagu, un§ §n ber in nenerer S'^it von ben öftfic^en (s:t)inefopfji(en

in ben 33orbergrnnb gerndtcn 5(nfi(^t gu befcfjren, ha^ bie ^anbels^

üerbinbnngen 9lcm=2)Dv-fg unb ber ^^ceuenglüub:=©taaten mit bem afiatifdien

•400=aJ?itIiDuen'9^eid)e meit roidjtiger feien a[§> bie i^ntereffen Kaliforniens

jinb bei allen 33erträgen mit G^tna gnerft berüdfidjtigt merben müfsten.

^d) mill )e|t jnnädjft gu fc^ilbern nerfndjen, mie fid} ba§ d)inefifd)c

iBoIf^element in ©an ^ranci^co eingebürgert f)at, hamit ber Scfer ben

©taubpunft, ben bie pacififd^en ©toaten gegen baffelbe eingenommen

l^aben, nerfteljen unb raürbigen fijnne. ©in treffenbeg ©eitenftüd ^n bem

€^inefentum in biefer ©tabt finbet fic^ in Heineren 25erf)ä(tniffen in

jebem Orte an biefer ^üfte; aber fjier in ber californifc^en @ro§ftabt,

mo bie 5(fiaten maffenroeife gufammengeftrömt finb, ift ber 93rcnnpunft

ber Sfjiuefenfrage, bie ^ier cnbgültig iljre ©ntfc^eibung finben mu§.

®ie d)inefifd)e ©inwanberung na^ ©alifornien, tueld)e ^uerft burd;

"bie ©ntbedung be§ (S^oIbeS an biefer ^üfte in§ Scben gerufen mürbe,

fte^t faft gan^ unter ber ÄontroÜe üou fedjö großen d)inefifc^en ^anbelö*

gefellfd)aften , meiere bie 9^amen ©am 9)up«, ?)ung Söo-, ^ong
€t)Dm*, Sing 9)nng=, ^op ^o- unb g)an So-Sompagnie
führen, '^k S(rt unb Seife, mie bie genannten fec^g Korporationen

t)ie (ginmanberung i^rer Sanb^Iente — früher au§ Tlacao
, fpäter aug

^ongfong — üermittelten, ift immer nod; in ein geljeimniSooIIeS 'Dunfel

gel)üllt. ^aft alle Gljinefen, meiere nad) Kalifornien an^manbern,

fommen au§ ber ^roüing tuang !i:ung (mit ber |)auptftabt Ganton)

iinb gepren ^u ben niebrigften 2?olf§flaffen ber 93craol)ner bc§ Ijimm*

lifc^en 3fteid)e§. ^ie S3el)auptungen ber mit faft fouueräner bemalt

über if)re Sanb^teute ^errfdjenben fedj§ Kompagnien, — ba^ bie ein-

manbernbeu G^inefen i§r ^affagegelb felbft begal^lten, ha^ \iä) biefelben

22*
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^kx freiiüiüicj unter iljve Sotnui^igfcit fteUten uiib ha^ fic — bic

(Sompagnieii — nur if^re Oiatgcbcr feien, iljueu, luo e^ fein müjfe, chic

{jülfreidje ^awh reidjtcu unb if)re Streitigfeiten ]d)Iicl)tctcn : biefe 5(ngabcn

uerbieneu qax feinen ©lauben unb finb ein offcnbareö Sügengeuiebe.

Dag erfDrberIid)e Oieijegelb (früfjer 25, je|t 50 T)onarg im ^wiJdj^'Hbed)

ift für einen armen ßfjinefen eine faft unerfcf)iüingliclje Summe, unb e§

ift ent)iefen, bafs ber gan5c 9iaum oft auf älionate im noranS für

d)inefifcf)e 2(u§n)anberer belegt war. üfjatfadje fdjeint gu fein, bafs bie

33ern)anbten ber auöroanbernben Äuli§ in Stjina mit fieib unb @ut für

bie getreue 2(ulfül)ruug beö ^ontrafts haftbar bleiben.

2(He§ fprid)t bagegen, ha'^ bic ef)inefencinn:)anberung bi§ jum

^af)re 1881 eine freie gemefeu ift, fo fe^r bie ^cDuage and) t)on ben

fed)§ ßompaguien beftritten mirb. ^n San g^ranciöco rourbeu bie

'?ceuaufömmtinge fo lange uon jencu unterhalten, hi§> fie 2(rbeit fauben.

X'aburd) gerieten fie immer tiefer in Sc^utben, mürben non ben Som-

pagnien, bie ben gaujcn 9{rbeit§Iobu einbogen, ausgemietet unb blieben

jaf;relaug mciter nii^tS al§> Sflaücn. ®ie ^acific*'5)ampf^

fd3iffaf)rt§gefeüfd)aft nernieigerte, infolge eines ÄontraftS mit ben fecE)S

ßompagnieu, allen ÄuIiS bie Diüdreife nadj Sljina, bie nic§t einen

Sd)ein oon einer ber Sompagnien tiorroeifen founten, worin bezeugt

mar, ha^ fie aße Sc^ufben be^abft ()ätten. 25iele ^nliS ^aben fid)

freilidj im Saufe ber ^a§re oon bem ^(bljängigfeitSüerfjältniS emanzipiert;

über felbft foId)e, meld)e für eigene 9?ed)nuug ©efdjiifte mai^en, finb

hi§ auf ben fjcutigen Zai} ber Cber^o^eit ber djinefifi^en fed)S

Sompagnien uutertf)an geblieben. X)en 5(rbeitSmarft be^errfcf)en biefe

uoüftänbig. Sie liefern auf 5i?erlangen jebe beliebige ^af;I oon ®ifen=

ba§n=, g^abrif:^ ober a)Hnenart)eitern, .^öd)e, ^auSbiener 2C. unb geben

einer größeren 5(btei[uug ademat einen 5fuffefjer mit, ber aUeS (55efcE)üft=

(id)e beforgt unb bie ^uliS unter 3(uffi(^t fjält. Xaufenbe üon befd)äf'

tigungslofen Stfiaten merben in großen ^aramanfereien untergebradjt unb

bort auf Soften berjeuigen (Sompagnie, unter beren Ober^o^eit fie ftefjen,

fo lange unterfjalten , bis fie eine ?(nftel(ung finben. §ns bie Äuli=

eintoanberung in fjodjfter Slüte ftaub, würbe ben (Sinmanberern bei

i^rer STufunft in San Francisco altemal buri^ einen ®oIImetfc|er erflärt,

bafä ade etwa in Sf)ina rou ibnen eingegangenen ^ontrafte Ijicr burd^auS

rechtlos feien. "Diefe 33efanntmad)ung fjat jebod) nie htn geringften

ßinftuB ausgeübt. 1)ie (äinroanberer ftellten fid) benn auc^ ftetS glei^

nad) ifjrer ?(nfunft unter bie S3otmäßigfeit oon einer ber fec^S Som=

pagnien, oon beneu jebe einen ©iftrift ber ^roüinj ^uang Xung oertritt.
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1)ie c^inefifc^en g'i-'aucn racrben oou i(;ren Sanb§Ieuteu in Sali=

fornicn gan^ offen al^ ©flauen betrad)tet. 9)lan fanft nnb nerfauft fie,

für 400 big 600 unb mefjr ®oIlav§, mtf eine 9teifjc von ^aljren 311

ben fdiamlofeften |)anbeI§3Tüe(fcn , unb bie ßijinefen finben bieg fo

natürlirf), atö ob fid) ha§ üon fetbft ocrftnnbe. ^ft iljre ^eit abgelaufen,

fo finb fie bo(^ immer noc^ bcr ©efa^r ausgefeilt, an§ irgcnb einem

nidjtigen ©runbe aufg neue nerfauft ju werben unb bleiben, fo lange

fie nid)t gang fd)ulbenfrei finb, ba§ (Eigentum i^rer ©laubiger. Die

^•rauen laffen bicfcn fd)änblid)cn ^anbel mit if)rer ^erfon mit einem

ftDifd)en @Ieid)mut über fid) ergeljcn nnb beanfpruc^cn nur in feltenen

f^ällen ben @d)u^ ber amerifanifdien ©eric^te, ber it)ncn alsbann felbft*

rerftänblid) in auSgiebigfter 3Beife ju teil lüirb. ^u jüngfter ^eit ^at

man fogar Sl;inefen 5U mieberfjolten 9^?alen babei ertappt, mie fie

weiblid)e ©äuglinge non faufafifd^er ?(bftammung, bie meiftenS üon gang

ncrfommenen irifdjen SeibSbilbern für einen ©pottpreiS eingeljanbclt

morben waren, nad) Sijina feubcn raotiten. Die ^oli^ei nafjm bie

meinen Slinber ben ä)?ongDlen, meldje biefelbcn al§ if;r woljlermorbeneS

Eigentum energifc^ beanfprud^ten, oljne meitereg fort.

©in Oramilicnlebcn nadj amerifanifdjcn Segriffen befteljt unter ben

I)icfigen et)iuefen faft gar nidjt. Die Stuäafjl ber d)inefifd)en Sinber in

®an Francisco beträgt ^öd)ften§ 600, NB. bei einer aJJongoIeu'Se-

nölferung oou mefjr al§ 35,000 topfen! ^m ©djutcenfuS üom i^nni 1886

mürben unter 73,000 tinbern nur 170 (^inefifdje Äinber angegeben!

dM)t mefjr af§ ein fjafbeS |)unbert, an§fd)fie^fid) an reiche d)inefifd)e

tauffeute rerfjeiratete efjinefinnen befinben fid) in «San Francisco; atle

anberen finb ^roftituierte. 9J?an muf? biefe @efd)öpfc gefefjen ^aben,

um einen Segriff non ber grenjenfofen fittlidjen unb förpertid)en 33er*

fommenl^eit gu erhalten, bereu ein menfd)fid)e§ 3Befen fäfjig ift! SBerbeu

fie aft, !ranf ober fjüfffoS, fo werben fie üou if)ren ^erren einfad) auf

bie ©tra^e geworfen, bamit bie "»^ofi^eibe^örbe fie \\\§> ©pital bringe,

ober man fd)afft fie in ein abgelegene^ ^i^^^^^i^' ftettt eine @d)ale ootf

iKei§ neben i^r ®d)mer3en§lager unb oerläfst fie bann, auf bafj ber

Zoh fid^ i^rer erbarme, *)

Die fed)S d)inefifd)en Sompagnien in ®an Francisco bilben im

bud)ftäblid)en @inne be§ 2öorte§ einen Staat im Staate. @ie

*) "iflad) einer »on ben ftnbtifc^en 23e^brben @an ^vanct§co§ im ^uti 1885

öorgenomntenen 3öf)Iiing betrug bamal§ bie 3^^' ^^^ '" biefer ®tabt uio^ueuben

(5t)ine[en 30,360 — barunter 567 ^roftttnierte. 761 ^^rauen unb 576 Äinber leben

obnc e^elidjeu SSerbanb, nnb nur 57 grauen mit 59 Äinbern in auerfanntem (S^ebnub.
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Iiaben i^re eigenen G5efe|e unb ©eridjte, ergeben (Steuern, ftrnfen u.

f. w.^

roie e§ if)ncn beliebt, unb bie amerüauifc^en iöefjörben jiub, teils au0

UufenutuiS ber freniben @pract)e, teils ineil bie gro§e 2)?a[fe ber ?lfiateu

i^re Ober^o^eit gar ui^t unb nur gejiüungeu anerfannt, ganj tnad)tlo^

bagegen. (SS ift Ijier fdjon öfters uorgefommen, baJ3, im glatte fid; ein

St;iuefe geweigert fjat, bcn a)?aubaten ber Sompagnicn nadjäu!ommen,

an aßen ©tra^eueden in ber a}?ougoIcuftabt 2)ZorbpIatate in d)inefif^er

Sprad)e im ^?2amen ber geheimen 33ef;me beS „^\]) ^)ee 2:oug" äuge«

fd)Iageu werben finb, worin fo unb fo oiele (;unbert S)oIIarS für bie

!X:ötung beS iSetvcffenbcn geboten würben, kommen bie Si)inefen in

Äonflift mit h^n SanbeSgefe^en, fo madjen bie ©eridjte furgeu ^roge^

mit iljucn. ^aS ©taatSgudjtfjauS in San Oncntin Ijat eine 2)iufter*

fammlung üdu pcrurtcidcn gelben fogenannten .,highbinders" in feineu

3)Jauern, bie i^re in jener ©trafanftalt wo[;nenben weisen Kollegen an

3iieberträ(^tigfeit unb abfto^euber @rfd)einuug weit in beu ©djatteu

fteüeu. ®ie reichen ßfjiuefen finb fonft in i^ergleid) mit iljren Unter=

trauen bie wal^ren ©eutlemen; fie finb bie liebenSwürbigften SSSirte unb

babei auSge3eid^nete unb burd)auS juüerläffige ©efdjäftSleute. Sei einer

Unterljaltnug mit ifjucn füf)It mau fofort, baf3 fie fic^ unS Seiten als

oollftänbig ebenbürtig büufen unb ajif einer Ijofjeu Äniturftnfe fte^en,

2)a^ fie ifjre ^errfc^aft über it;re armen SanbSleute inmitten ber if;ueu

feinblid)cu weisen 9^ace bis auf hcn Ijeutigen Xag fo trcfflic^ bewat)rt

^abcn, ift unfereu 58ef;örben gegenüber gcwiü ein a}?eifterftüd !
—

Of;ue ba§ alten Slnfprüdjen auf neuere tultnr i^o^u fpred)enbe,

in einem früheren .Kapitel bereits eingefjenb befd^riebene 58ilb beS

6f)iuefeugfjettoS non San g^ranciSco bem ßefcr nod)malS nor bie 5(ugen

ju füfireu, wilt idj je^t nur furg bie 5(rt unb Seife fdjilbern, wie bie

ü)(ongoIenftabt fic^ allmät;lid) fo geftalten unb ausbreiten fonnte, wie wir

fie ^eute feljen. deiner anftcinbigen weifsen g^amilie ift eS 5U oerargen,

wenn fie nid)t in unmittelbarer 9^äl)e einer (Eljincfenwobnung leben mag.

Sobalb als moglicf) wirb fie bie unliebfame ^cadjbarfdjaft rerlaffen, unb

ber Hauseigentümer wirb gezwungen fein, fein S'igeutfjum an 5lfiateu

5U oermieten, ober eS leer fte^en gu laffen. 5)a bie ^opfträger, foweit

baS ^öfjlen in Sctrac^t fommt, uortrefflidie SOHetSlente finb, fo finb

bie Hauseigentümer übrigens im allgemeinen gar nidjt abgeneigt, biefe

tartarif^en Hi^ii^ei^oberungen gn begünftigen. ©obolb ber fd)Iaue 3)?ongoIe

mit einem gan5eu Oiubel uon SanbSleuten eingebogen ift, hk auS je einem

^intmer fofort üier, mit mehreren Stodwcrfeu barin, machen, worin

ftatt einer ^^^»^ilie ein paar 'Sn^eub SSejopfte ein Uuterfommeu finben,

bie nie ausfegen ober bie g-arbe ber 3Bänbe erneuern, bie auf offenen
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©ifcnfc^alcn in ben (Stuben uub anf bcn ©mujcn fDd)cn nnb eine 3(6*

ncitjuntj gegen Sid)t, ÜJeinlicfjfeit, Ofen nnb Sdjornfteine gn (jaben

jdjeinen, — mirb fein niidjfter lueifäer 9Mct)bar, bcni ber (5?eftan{ unb

ber ®d}mn^ unb ber treifdjenbe Siirm non d)inefifd^eu ©eigen unb ba§

©cfdjnatter nebenan balb ganj nuleiblidj luerbcn, 9Knf3an§ ncljmen;

nnb fo uncber[)Dlt fid) bie§ nnb bie ^OJongoIen Ijaben bie Seif5en ipau§

bei ^an§ jurüd'gebrängt. ©an^e @traf3en, in bcnen früljer gar feine

9(fiatcn tooljnten, fjaben biefe gleidjfam erobert nnb bringen al(mäf)lid) weiter

üor. Sin ganser »Stabteil (ber nörblid) gelegene, e()ebem einer ber beften

in ©an g-ranci^co, ift burd) ba^ efeUjafte (Sljinefenqnartier abgefdjioffen

loorben. §(nftänbigc ^amilicn, benen eö nidjt 3U3nmntcn ift, burd) bie

lOiDugoIenftabt jn gcf)eu, um uon iljrcn Sobnuugcn naä) ben @cfd)äftg-

ftraJ3eu 5U gelangen, finb nadj aubcrcu Stabtteilcn übergefiebett, wo fie

non ber afiatifdjcu 9?ac^barfd)aft befreit finb, unb ber nörblidje ®tabtteil

ift infolge beffeu gau^ tjcruntergefonnuen. ^u neuerer ^eit ift bai3 9tug=

breiten ber Sljiuefenftabt gottlob etroa^ in Stitlftanb geraten; aber

eö roäre nur nottjig, bie 2;^ore für eine neue (Sinroauberung roiebernm

3U ijffnen, auf ba^ baö frütjcre 9?crfaljren ber 9}?anbelängigen, fic^

©Ueubogeuraum gn uerfd)affen, eine nerbefferte ?hif(age fänbe.

9(1^ bie ßljinefeueinumuberung uod) in Ijödjfter 33(üte ftaub, luar e§

au^erorbeutlic^ intereffant, nad) beut Sanben eine§ üou i^ongtong an-

gelangten "Dampferio bie Ueberfiebching ber ^^icuanföunnlinge au§ bem

|)immlifd)en Üieidje nadj bem tjiefigen ßljiuefenincrtel jn beobad)ten.

'I)urd) bie ^auptftra^eu ber @tabt fufjr fjalbtagelang ein offener Sagen

nac^ bem anberu, jebe^ ©efäljrt mit einem 'Sugeub h\§ 3U groansig

9(fiaten uoUgcpacft, bie in iljrer unuerfälfdjten 3ktionaItrad)t, mit

(Eljampiguonftrofjtjiiten, 33(oufen unb au ben .^.uödjclu gnfammen gebuubeuen

baufc^igen 33einfleiberu an^ Ijellblauem SaummoIIengeug, jiuifdjen unb

auf bcn S3üubcln, Sambn^roljren uub altertüudidjen ©epäd'ftücfen (jodten

unb erftaunt bie iljueu frcmbc Unujcbnng auftierten. [yaft jebe paar

iBod)en 30g eine fo(d)e mit 1000 unb me[;r S{)inefen bepadte SBagen*

faraiuane hwxd) bie Stabt, mürbe non ben meinen (Siumoljnern mit

üert)altener 3Sutf) betradjtet uub bilbcte einen ©egenftanb beö @rftaunen§

für jebeu g^remben.

9tuu bie te^rfeite biefeS 33ilbel. )))lan ge()e in bie ^rioat^

lüofjunngen ber tüoljUjabenbcrcu 23}eif3eu, unb man inirb bort inelfad)

Sfjinefen al§ Handarbeiter augefteüt finben. 2ic finb fauber getleibet,

fleißig, oI)ne Siberrebe unb o§ne niel 3Borte 3U ncrlieren, fommen fie

ifjreu '^füc^ten pünftlid) nad). Sa§ ifjucu einmal gegeigt morben,

üerrid)ten fie mit ängft(id)er ©enanigfeit. ^n ber tüdje bienen fie al^
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ßöd)e, bei Zi]^) raarten fie auf, fie pimcu uub reinigen i^Qu§ unb |)of,

unb finb mit einem 33}ort cjanj rorjüglidje ^ienftboten. 9([5 |)au§biener

unb „ÜJJäbd)en für alle«" finb bie DJ^ongoIen bcn irifdjen „^ribgcte"

bei roeitcm üorjn^icljen, raenn and) jebermann einem bentid)en X)ienft=

mäbd)en (für mcld}c§ bie§ ha§ gelobte Sanb ift!) ben i^orrang einrmimen

wirb. 2?on 5'^-ed)f)eit, Iriigljeit, SBiberfetjlidjfeit unb bemotratifcticm

|)DC^mutij ift bei ben ßt'Pft^'ügcni nidjt bie Üiebe, bie, wenn ifjucn ber

nu«bebingte 2ü\)n pünftlid) au^be^ablt wirb, nur feiten %n\a^ gnr Un=

gufriebenljeit geben. 'Tiadj iiollbradjtem Xageraer! inerben bie meiften

non iijuen nadj bem ßbtnefenuiertel geljen, iüd fie fid) h\§> fpiit in bie

"Dkc^t hinein amüfiercn. %[§ Sogi§ nefjmen fie mit einer ®d)(afftätte

im .Heller ober auf bem 33oben norlieb, unb luerben am frül)en aJJorgen

mieber ifjre Jagesarbeit beginnen. ^§ luirb aüerbings befjauptet, hai^

ber fdjeinbar ef)rlid)ftc SDZongoIe, nacf)bem er ja{)relang treu in einer

3^amilie gebient I}at, mitunter plo^Iid) mit ben filbernen £i)ffeln, mit

@efd)meibe 2c. nerfdjminbet. JJBaö meine (grfa^rung anbelangt, fo

muB ic^ bezeugen, baB ic^ mit allen Sf)inefen, bie feit ^af)ren meine

SJoljnuug in Crbnnng geljalten f)aben, ftet§ jufrieben geraefen bin, unb

baf3 mir nie bas ©eringfte ab^anben gefommen ift. T)a^ fie bie Söüc^er,

nad) bem 9Uiftäuben berfelben, öfters fojnfagen auf ben Äopf fteßen

unb bie 33ilbcr an ber SJanb gern in eine fc^iefe Öiidjtung bringen,

ift aderbinge labclncroert; fonft merben fie mit ber peinlid)ften Öenauig!eit,

fetbft, menu beunü^einmadjen alle @egenftänbe im ^immer burd)einauber

gefommen finb, jebe§ @tüd inieber auf feineu ^(a| legen, ^d) fann

nid)t bef)aupten, ha^ mir ein d)inefifd)er 1)iener, tro^ feiner !a|enartigen

iöemegungen, unangenehm fei; im ©egentljeil, „^obu" ift im atigemeinen

ein ganj netter terl, ber ein frennblidje© Gutgegentommen banfbar

anerlennen wirb.

®eljt man burd) bie rerfdiiebenen Stabtteile, fo wirb man rieler^

mt§ d)iuefifd)e Safdj^äufer finben. älkn mag bort rorbeigeljen, mann

man roiti, nom frühen 3J?Drgen big fpät in bie 92ad^t hinein fie^t man

bie ^'"'Pfträger fleißig beim 'glätten befdjäftigt. Seim '^Kiffen ber SBäfc^e

fprißen fie ha§ ifi?affer a\i§ bem DJhinbe über ha§> ^n bügeinbe Sinnen,

ma§ atterbingg nidjt fel)r appctitlid) ausfieljt, aber bod) gan^ praftifd)

ift. Übrigens geben fie nidjt? meniger al£i fanft mit ber SBäfc^e um,

unb c§ wirb aud) feinem non iljuen einfallen, einen Strumpf 3U ftopfen,

einen Änopf aujnnäbcu, ober einen 9iiB an03ubeffern. Daf3 unter fo

beroanbten Umftäuben bie £eibiDäfd)e nid)t fel^r lange au€l)ält, brand)t

niemanben Sunber 5U neljmen. 1)a5 glätten bagegen ift ftets üor=

3üglid) ansgefüljrt; jebe beutfc^e ^auefrau tonnte fid) ein OJhifter baran
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nel;men! ^n hn\ d)incfifd)en 33}aic^fjäuieru fieljt c§ fauber uiib nett

an§. T)ie bort Bcfdjäftigten Slfiatcu finb, ebcnfo lüie bie d)iucfiid)cn

^au^biener, ^ödie 2C. ftcts reinlid) gcüeibet, unb e« tft unbcaroifüd),

i)a^ bie^ biefelben älienjc^eu finb, bie in beii Sogierfjäuieru in ber 93?on=

golenftabt, wo fie maifeniüeije giifanimenljoden, im ®c^mu| m\h Unrat

faft Dcrfommen. ^n bcn ^^-abrifcn , namentlid) in bcn 2BoUcniriarcn=,

Zigarren-', (Sdjnt)^ nnb Stiefel^ ^leibcr= k. ^abritcn, überall wo (eid)te

?(rbeit im großen gettjan wirb, finb fie sn Xanfenben t^ätig unb, ebenfo

wie al§ ßifenbaljnbaner, als fleißige, jnperläffige nnb namentlid) billige

Arbeiter gcfd)ä|t. ^n ben 5(grifulturbiftriften ift es ebenso, ^nr Grnte^

geit fieljt man fie fd^areniüeife anf allen ^^^^c^i'/ ^^^ '^^^^ Söeinbergen,

Obftgärten :c. tf)ätig, unb niete Sanbroirte, ebenfo mie bie ^abrifbefi^er

erftären, bap fie nod) auf ^af)re Ijinan§ nnb bi§ bie roeijäc Ginrcan=

bernng einen Grfa^ giebt, oljne bie billige nnb ^uncrläffigc Gt)inefen=

arbeit gar nidit fertig lüerben fönnten. ?(nd) in bcn ©olbroäfdjereien,

namentlid; in foldjcn ^laccrs, bie nur nod) einen, im a?erl)ältni§ ,5ur

frütjercn 3*-'^^' fpär(id_)en Grtrag liefern, finbet man bie 3(fiaten überall

an biefer Äüfte aU fleißige 3(rbeiter bef(^äftigt.

Sciber mad)en aber namentlid) bie g^abrifbefi^er oft red)t unan=

genc{)me ßrfaljrungen mit i()ren djinefifc^en 2(rbeitern nnb 5(ngcfteUten,

SOMndjcr, ber für Sfjinefenarbeit fd)n)ärmte, Ijat c§ bitter bereut, bie

?(fiatcn befd)iiftigt gn fjaben. Sobalb biefe näm(id) ein |)aiibmerf

erlernt Ijabcn, nerlaffen fie it)re 5(rbeitgeber nnb fangen baffelbc ©e-

fcf)äft erft im fleincn, bann im großen (in ©enoffenidjaften) an, (jaufieren

ibre ^aren üon 2;fjür gn Xl)ür, nerfanfen q§ bittiger al§ e§ ben

SBeif3en mög(ict) ift unb rerberben bie greife. Sd)ritt nor Sdjritt er=

obern fie ha§> Sanb unb mongoHfieren einen |)anbc(«3U)eig nac^ bem

anbern. ^ie [yabrifation uon Gigarrcn, bie Safdjanftatten, ha^^ §er=

ftellen oon Sd)u^en unb Pantoffeln unb üou bittigen Äteibung^ftüden,

i)a§ ?(nfertigcn üon Giften, non S3led)TOaren, '3)red)§lerarbeit, 3?erfcrtigcn

non Xanen, ^uBmatten, iöefen, ^i'^i^cn* unb Stinberflcibern, Uuterjcug

u. f. m. finb meljr ober weniger unb .^um Jeil bereite gang in iljren

^änben. ijn ben ^abrifen, meiere bas (Sigentnm non reii^en Gtjinefen

finb, ober lüo bie 5(rbeiter felbft in @enoffenfd)aften bie ^Q^^'i^i-ite an=

fertigen, mirb 2;ag unb 9?ad)t gearbeitet, unb jmar non jroei ?tbteilungen,

bie fid) aik ad)t Stunben ablöfen. W\t einer unnermüftlid)en Zhat'

!raft brängen fid) bie 2(fiaten in aik ©efdjäfts^meigc ein. Jaufenbc

t)on ^?2äljmafd)inen raerben non i^nen benugt. W\t ."pülfe berfelben ner^

fertigen fie bie ^ier p £'anbe maffcnineife gebraud)ten blauen ^rett-

übert)ofen nnb Überljemben nnb nerfanfen biefelben an bie ©ropcinbler
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3U greifen, bie jcbe tonfiirrcitä au§fd)nei3cu. ^u Ieid)tcr |)aubarbeit

leiften fie bei (jeriiu]evciu Solju bajfdbe wk bie Sß3ciJ3cn; bagctjcu ucr=

mögen fie, infülge \{)xc§ mcifteiiS fdjiinidjlidjeu Körperbaues, c§ biefcn

bei foMjen SSefdjäftitginigen, bie p{;T)fijd)e traft crforbcrii, uidjt gleid)

311 t()un uub muffen bei weniger 5(rbcit§h-aft aU bie Seiten befi^eu

and; mit weniger ^^trbeitsloljn als biefc uorlieb net)men. $8eim |)änferbau

in ben Onargminen, ©ifengiefjereicn 2C. aU @d)miebe, ^anbwerfer,

^uljrlente n. f. m. finbcn bie Slfiaten Ijier nodj feine S3efc^äftigung.

X)aB bie uoIf§wirt()fd)aftndjen OMdjtcile nnb 35orteile, wetd)e bie

S()inefenbeüölfcrnng biefem i^^anbc bringt, anJ3crDrbcntIid) oeriuidelter

3iatnr finb, wirb bem Sefer wüfjl bereits einleudjten. äBiirben fid) bie

f)ier lebenben aj?ongolen nur einigermaßen mit i^rer 3(boptiiif;eimat

ibentifigieren , wären fie als freie (Sinwajiberer nac^ Salifornien ge^

fommen, fo founte man eine Söfuug ber ßl^inefenfragc im natürlidjen

33er(auf ber ®inge wo^l erwarten; benu i§re 3:f)ätig!eit uub ?lnwefen-

f)eit unter nuS fjat in einem Sanbe ber freien 9(rbeit nnb unbefc^ränfteu

toufurrcug, wie ?lmerifa bod) fein fod, gewif3 itjre 55ered)tigung. fieiber.

ift bieS aber burdjans nid)t ber i^all 'Die bier anfäffigen ^JD^ongoIen finb

unb bleiben ein gang frembeS, ff(aoif(^ gefinnteS SSolfSelement uub be^

tradjten bieS Sanb nur als eine fette Scibe, bie fie abgugrafen {)er=-

gefommen finb. ^fjren gangen (Srwerb fenben fie nad) Sljina. g^aft

alles, was fie gum SebeuSnnter^alt nötig ^aben, begietien fie oon bort.

^fjre tkibungSftüdc, D^ieiS 2c., alles füljren fie felbft ein unb faufen

üon ben 3Bcif3en nur fold)c Sadjen, bie fie aus Sljina uict)t erlangen

fönnen. ®ie geringen Slbgaben, weld)e man il)nen abzwingen muß,

belaufen fid) nidjt einmal auf fo niel, um bie ^oligei, bie fie unter

21uffid)t Ijalten foU, bamit befolbeu gu fönneu. Sämtliche in ®an ^Jran^

ciSco wo^nenben Sljinefen Ijaben faum 600,000 Dollars Eigentum gn

nerftenern, worunter nur etwa 100,000 3:)oaarS ö5runbbefi^, wäl)renb

baS gefamte ©teuerfapital biefer ©tabt im uergaugenen ^aljre auf 228

ä)?ilIionen Dollars abgefd)ägt würbe, ^u Kalifornien beftet)t ^/lo ber

Seoölferuug auS Sl)inefen, weld)e ^U |)uubertteil ber abgaben eutrid^ten

!

5nr baS allgemeine Soljl, für öffcntlicl)e unb wofiltljätige Slnftalten,

für 33erbefferuugcn uub :i>erfdjönerungcn in ^Stabt unb Saub, für alle

Ijö^eren ^weige ber Siffenfdjaft, tunft uub ^nbuftrie tl)uu bie Slfiateu

tljatfädjlid) gar nid)ts. ^aft il;r ganger 5i5erbienft fommt Sljina gugut,

wü\)u\ fie ben Überfd)UJ5 il;rcS 33argclbeS entfenbeu. 3111erbingS em=

pfängt Salifornieu ben 9hi^en il)rer billigen Slrbeit; aber ber gange

SSerbicuft ber ^Irbeitenben unb iljr ttcinljanbel für atteS unb jebeS, waS

fouft bie aj?enfd)eu gum SebenSnnterljalte bcbnrfen, befd)ränft fid) auf
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il^re eigenen Greife unb bleibt biefem Sanbe auf immer üerloren, 3Bivb

boch bcr (S^ejamtbctrag bev n)äf)renb bcr legten 25 ^a()rc von ben

ß^inefcn avi§ Salifonücu nad) ß^ina tjcfanbtcn ©ummen auf 200 SDJil*

lionen 1)Dllarä gefcl)ä|t!

9iebft bcm |)iuciubräuc3cu eiuc§ miljouiocjcucn frembcu uub moraUfrf)

entarteten 33Dlf§eIcmeut§ in bie fortfd)rittlid)c faufafijdjc 93ciiöl!erunt3

biefcg fianbeg, mit loelc^er jeueg fid) nie uub nimmer üereinigcn fann

unb will , ift bie ^onfnrreu^ ber freien weisen unb ber afiatifdjeu

äJJaffen^ uub @!(ancnarbeit bie ernfteftc ©eite ber Sl)inefcufrage. 'I)ie

freie 3(rbeit al§ foId)e mirb burd) bie ÜJiitbemcrbuutj ber ^uüarbeit

fjernntergefe^t, ber 33erbienft fo weit gcfdjmätert, ba^ ber Strbeiter nad)

uub nad) atlen [jöljcreu 3{ufprüd)eu au has> Seben cutfagcn mufi. "Die

curopäifdje (äiuiuaubernug ber afiatifdjcu gleidjftcUcn ju moüeu, ift un=

üernüuftig. ®ie europäifd)cn (Sinmanberer finb non bcrfelben Ü?ace

uub fjabcu biefelben SebeuSbcbürfuiffe roic ber 9(mcri!aucr, biefer fürdjtct

uid)t il)re S^oufurrcug ; im (Gegenteil, er befüriuortct bie europäifd)e ©in--

manbernug, weil fic^ bicfclbe Ijier gang einbürgert. ®ie afrifanifdje

Sflaoeniüirtfdjaft im ©üben ber Union mar gcroiJ3 fdjlimm genug, aber

5ef)n aJcal beffer für biefer 2anh, al§> bie je^igc tulieiufufjr ; beun ma§

bie ^Jteger erwarben — für fid) ober für it)re |)erreu — blieb im

Saube unb mef)rte ben 9lationaIreid)tum, irogcgen bei ben tuli§ gerabe

ha§ (S^egenteil ber 3^oII ift — gang abgefeljcn baoon, ba|3 bie 9ceger

Familien ergiefjen unb 5tmerifa aU if)re ^eimat betradjtcn, nni^reub

bie 2(fiaten oljue alle ^amilicnbaube; nur um ®clb ju ucrbiencu, jeit^

loeilig Ijier (eben, ©ogar bie Snoc^cu i^rer 2:oten fenben fie nad)

©Ijiua gnrüd, ba fie biefen feine Üiufjcftätte im Saube ber „33arbarcu"

gewäf)rcn mögen.

Sie fd)on bemerft mürbe, permogen hk weisen ^(rbeiter, bie a{§

freie 3)?enfct)eu leben mollen, uidjt mit ben 5(fiaten, bereu Seben^=

bebürfuiffe Iiid)crlid) gering fiub, gn tonturriereu ; bie ^i'iiiicn uub ^inber

finben au^ bemfelben ©runbc nur mit 3D?ül)e Strbeit in ben ^obrüen.

^ro^bcm wirb ber fc^Iane SJ^ongoIe bie Sot)uprcife nie me^r a\§ nötig

ift [;erabbrüdcn, aber ftetö etroaS unter bem 3(ngebüt ber meinen 5(rbeit

bleiben, ^n alten Sagen ift er imftanbc , billiger al§ ber 5Bei^e gn

arbeiten, weil er lebt, wie e§ fein meiner Strbeitcr tljuu fauu. 33on,

fage, fnufgelju Seut§ ben Jag fü^rt ein Sljinefc ein be()aglid)e§ "Safein
;

er befriebigt feine bebürfuiffe mit ein paar i^tiubcu uoU JRei^ unb

einigen klaffen 2:§ee, betrad)tet gctrodnete ?^'ifct)e unb [jalbocrfantteg

Obft unb Ö5emüfe at§ Sujusartifel , nntcr^ieljt fid) ol)ne 3)hirreu (S\iU

bel)ruugeu, bie einen SBeifseu jnni ©clbftmorb bringen würben, unb lebt.
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of)ne 5(nfprud) auf g^amiüe uub |)äu§Iid}fcit, mit Ijunbcrt aubcren feinet-

c]Icid)en in Södjern 5ufammcuc|cpferd)t.

0??an rüfjmt e§ ben Sljhicjen iiad^, ba^ fte bie Seutral-'>paciftc=

baf)n cjcbaut Ijaben; siigcyebcnl — luärcii aber 20,000 tüciJ3e ^^(rbeiter

auftatt bor (Sfjiuefeu, bie mit iljvcm (Srwerb roieber tüegc^ejogen finb,

beim ©ijcnbatjubau bcfdjäftitjt gewejeu, jo fjütte ha§ 2anh fo üiele

bleibenbe '^(ufieblcr i]etuonneu ; uub gebaut roäre bie ßeutralpacific uub

bie aubereu ^acificbaf;ueu beuuod), raeuu fie aud) erft eiuige ^al^re

jpätcr fertig cjemorbeu loüreu. Sefäubeu fic^ an ©teile ber afiatifd)eu

Seuölferuug Saliforuieug (uugefäljr eiu ^c^^nteil ber ©efammtbeoölferuug)

fo üiele $Beif3e im Saube
, fo roürbeu bafür ^efjutaufeube von g^amilien

^ier eiu beljaglidjeS ©afeiu füljreu; i^re gauge 3(rbeit^fraft uub it)r

gaugcr ©riuerb !äme beut Saube gu gut. Sürbe bie ©teile ber in

'Bau ^^'xanci^cQ lebeubcu Stjiuefeu burd^ fo riele ^ei^e eiugeuommeu,

fo Ijätteu bicfe I)übfd)e 2öoI;uuugcn nnb 5aI)Ircid)e ^amilieu, wogegen

rcir je|it am (Sljiuefcuquartier eiueu ©tabtteil befi^eu, ber allem 3^amilieu=

leben ^olju fpridjt. 9J?au fagc uidjt, ha'^ bie Ijier lebenben ßtjiuefcu uidjt

burc^ 3Beif3e f)ätteu erfe|t werben fönneu. 'Die§ ift burd)au§ nid)t ber

fjall. ®ic 3tfiateu Ijaben Üanfeube nou uii^Iidjen meinen Strbeitern

ün§> ben öftnd)en «Staaten uub au0 (Snropa üdu Ijier fern gehalten; erft

feit ba§ „9teftri!tiDU§gefe^" in traft getreten ift, I)at eine ftetige ©in*

manberung ron äöei^en nad; ©alifornien begonnen, uid)t üou ^tbeU'

teurem uub ©olbfnd^crn, wie in früljeren :^aljreu, fonberu nou f^armern

unb ^^anbroertcru.

@^ wäre jl^or^eit gu glauben, ha^ fid) bie 6I)inefen in ?tmerifa

je auf bie S3ilbungeftnfe ber freien weisen 5trbeiter!Iaffe cmporfdjwingen,

ober ba^ fie I)icr je eine ebenbürtige ©tcUuug mit ben 3BeiJ3eu ein»

ncljmeu werben, ©ie wollen bie§ aud) gar nidjt unb I)abcu weber ^u*

neigung nod) §I(^tuug oor unferem Sanbe unb ror ber d)riftlid)eu Ü^e-

ligion. ®ie „93el"eljruug ber |)eiben" weld)e ben frommen 33oftouern

nnb bem befannten |)erru 33eed)er in ^ofton fo feljr am i^er^en liegt,

lä^t üiel 3U wüufd)en übrig. 1)er in '2)an gvanciSco woI)ueube äJiiffionär

fioomig l)at, nad) feiner eigeuen Eingabe, in fage 17 ^aljren 80 |)eiben

in gute 6I)riften nerwaubelt, wäfjrenb ber Dfteucrenb ©ibfon e§ in 20

^abren nur auf 35 für ben |)immel gewonnene d)iuefif(^c ©eelen

bringen founte. dagegen werben bie ^oftjbiiufer Ijier nou ben 3)2on=

golen nad) wie nor eifrig befni^t. ®iefe gange S^inefeube!el)rung ift

ein ^olju auf ben gefnuben 2J?eufd)euüerftanb ! 'Die „californifdje

9)?iffiou§gefcIIfd)aft" bemüljt fid; atterbing§, bie ^eranwad)feube djinefifc^e

:^ugenb in eigene für biefclben eiugerid)tete ©d)uleu in ber d)riftlid^en
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9?eIic3iou 311 imterrid)tcu, uub bcfjauptet, au 600 S^iiiefeii in tjute

(hopefiil) Sf^riftcn umgeiumibelt ju fjabcu ; and) rüljmen fic^ bic 3J?iifionäre

ber Jfjatfadje, ha^ inefirere ältere „93efel)rte" uaä) efjina aurücfgetjangeu

finb uub bort ,M^ Std)t bc§ d)riftUd)eu ©laubenö üax uub beftäubitj

in ber ^eibuijc^en ^infterni^ leurfjten laffen." |)ier mcrft nuiu bis je^t

uod) nichts non bem ©lanje jener c^riftlid)en Seud)te! Xf)atfad)e ift,

ba^ bic Sountatjgfc^nleu t^on beu ^^(fiaten nur in ber 3tbfid)t bcjudjt

werben, um bort ein luenifl eiujlifc^ gu lernen; fobalb fic fooiel baoon

oerftc^en, aU if;nen nü^Ud) bün!t, lajfeu fie fic^ bort nid)t mel;r blicfen.

!Die ;^bee, bie Sfjinejeu uu§ nffimilieren gn looKen, ift barer Uu=

finn. Selbft foldje non ifjucn, bie bereits feit brei ^a^rjefjuten Ijicr

leben, finb faft t3an5 uub ijar ber Reibung, ben @ittcn, ber ScbcnS^

anfd)auuntj if)rer 33äter treu geblieben uub pflegen mit ben Seiten gar

feinen Umgang, ^ie ?(fiateu beuten aud) gar nidjt baran, fid) unfere

Siüitifation auäueignen
; fie bemüfjen fic^ nid)t im geringften, bie SanbeS=^

fprad)e jn erlernen \mb rabebre^en baoon, mit geringen ?(uSuaf)men,

nur fo t)ie(, al§ gum 35erftänbni§ unumgänglid) notmeubig ift. ^Ijre

beibnifdjcn SebenSaufdjannngeu uub ©ebriinc^e finb ein fittlic^er ®!anbal

in einem Saube diriftlidjer tuttur : fie laufen uub nerfaufeu ifjre ^^rauen,

fie fennen nic^t bie |)eing!eit be§ (SibeS unb fd)möreu haS^ Slaue nom

i^immel herunter , um einen perfoulidjeu SSorteil gu erlangen ober ficf)

ber ©träfe ber amerifanifd)en @efe^e 5U entäie^en, nor beuen fie uid)t

bie geringfte (Sfjrfurc^t fjabeu. 9^ur ben ©djmnr auf hcn jappelnben

Seib eines in i^rer ©egenmart gefopftcn meinen ^afjuS fjalten fie für

einigermaßen binbeub. ^bre ©raufamfeit gegen Traufe uub ?UterS=

fd)roac^e ift entfe^Iic^ uub ein ©eitcnftüd p. bem in Sbiua erlaubten

tinbeSmorb. ©inen S^otlranfen roerfcn fie I)er5loS üor bie 2;(jnr uub

übcriaffeu ber ^olijci bie Sorge für beufelben. t)ie gan^e europäifd)=

amerifauifdje Sioilifation biefeS SaubeS märe burd) eine fortgefe^te

ÜJJaffeneinmanberung ber ?(fiateu in ^^rage geftellt morben, bereu 'än^

fcf)auung non 9?ed)t uub SOloral ber unfcrigen fdjnurftradS entgegenläuft.

Dabei bilben fie einen Staat im Staate, ber mit beu amerüanifc^eu

®efe|en fortmäf)reub in ^onflift liegt, ^^re 9^ationaltugenben, ^leiß

unb ©enügfamfeit, fotlen hiermit gewiß nid^t unterfd^äfet merben; aber

il)TC fittlidje 2?erberbtf)eit überwiegt jene berartig, ha^ bie S3efürmortuug

einer neuen uub nnbefdjräntten ä)Zaffeneiniüanberung biefeS entarteten

3SolfeS in baS freie ^Tmerifa, bie noc^ bagn mit ber 3^^t ^^"1^ 9?eic^e

unb Sflaoenarbeiter fjier beftef)en laffen fönnte, fid^ bloS burc^ eine

gän^Iic^e UnfenutniS ber Sa dj läge entfd;ulbigen läßt.
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®er ftatiftiid)eu 9?ad)tiiei§ über bie Sa\)i bcr in beit 25ereinigten

(Staaten lebenbcn ßt)inefen luirb üou ^ntereffc fein. ^Ia6) ber Ie|ten

ßenfu^au f iialjine (im ^af)re 1880) bctrittj biefclbc — eine rerfd)tüiubenb

tjcringe S'^\{){ oon Japanern uub Oftinbiern eingcfc^Ioffen — 105,070,

baoou 75,122 in Kalifornien nnb naf;e an 100,000 in ben pacififd)en

Staaten unb ^Territorien (Kalifornien eingefd^Ioffen). S3Dm 1. ^uli 1880

(bent ®alnm ber ßcnjnSanfnaljmc) bi§ gnm 1. 90?är§ 1885 lanbeten

66,251 Stjinei'cn in San 3"i-anci^^co nnb 48,360 reiften non ()ier nadj

etjina snriirf, wa§ einen 3"i^"f3 ^on 17,891 topfen an§mad)t. ®ie§

crgiebt für Kalifornien eine 93eüölfernnij üon 93,013 SJioncjoIen. ^ierjn

innf3 bie nidjt jn fontrolüerenbe Kimuanbernng non 2(fiaten an§ 3)?eyifo

nnb 93ritifd; Kolnmbia, foroie bie, atterbingS geringe, natürlid)e 33cr=

me^rung bcr f}ier lebenben Kfjinefen gerec£)net werben, oon benen lüieber

bie Sterbcfätte nnb bie nadj bem Often weiter geraanberten 5Ifiaten in

^(bgng 5u bringen finb. ®ie ^af)! ber in Kalifornien lebenben Kl^inefen

I)at fid) im Sanfe ber legten sroei ^abre c^er rerme^rt oI§ oerrtngert,

namentlid^ in San g^ranciöco, luoljin alle feit September 1885 an§ ben

3:erritorien rertriebenen a)?ongoIen änfammenftromten. 3^ie gro^e Stnja^I

ber alljäfjrlid) nad) Kf)ina reifenben 3(fiaten erflärt fl(^ baburd^, bo^

jeber Kf;incfe, ber e§ nur irgenb möglid) nmdjen fann, alle paar ^a§re

nadj feiner alten ^eimat §u Sefu^ reift, um bort ba§> ^eilige ^f^eujafirS*

feft im Greife feiner 93enüanbten ju feiern. 1885 feierten 9050 K^iuefen

non einer fotc^en Sefnc^^reife an§> |)ongfong nac^ San g^ranciSco gurüd.

93ebenft man, baf3 eine genaue 95oIB5äl)Inng im Ijiefigen K^inefenqnartier

ein 3)ing ber Unmöglid)!eit ift fber 23.=St.-Kenfn^ nom ^aljre 1880

giebt bie d)inefifd)e 93eoöIfernng uou San 5i*fl"ci§co auf 21,745 topfe

an; eine Qa^\ gmifdjeu 30,000 uub 35,000 mirb ber 2ßat}rf)eit näljcr

fommen), fo wirb eine S3eüDlfcruug§5alj( non 90,000 bi§ 95,000 für

Kalifornien nnb oon minbeften^ 120,000 für bie 33creiuigten Staaten

tüof)I bie annäf;ernb rid)tige fein, ^d; miti tjier ermätjuen, ha^ ha^'

^efjutel ber ©cfamtbenölfernng , meld)e0 bie ?(fiateu in biefcm Staate

bilben, ein täufdjenber ^ro^entfa^ ift, weil jene faft alle 9JZänner unb

gmar fold^e oon mittlerem SebenSalter finb. Kin genauer 33ergleid^ mit

ber Qabil ber Seiten beffelben ©efc^Ied^t^ unb 2eben§alter§ würbe ba§>

numerifdje 9>er^ältni§ ber K^inefen jur arbeitenbeu nnb probu^ierenben

©efamtbenolferuug beffer üeranfdjaulidjen. ^n ben ^afjren 1881 unb

1882 war bie d)inefifd)e Kinwanbernng befonber^ ftarf; fie bclief fic^ im

erftgenannten ^aljre auf 19,231, im ^aljrc 1882 fogar auf 27,404 topfe,

wä^reub in ben gwei ^al^ren 19,556 naä) K§iua gurücfreiftcn. ®ie

3opfträger bemühten fi(^, e^e baS^ „9?eftri!tion§gefe^" in traft trat, fo*
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gufagen nod; vor !if)orfd)Iu{3 , maffenraeife in ha§ Gelobte Sanb 311

gelangen.

^lad) bem 93..@t.-6:en^n§ nom ^a^re 1880 lebten ba^nmal 727

ef)inefcn in 9len)=9)orf, 80 in ^f)ilabelpt)ia, 121 in SrooHijn, 174 in

ß^icago, 135 in ^ofton, 56 in @t. £oni§, 13 in 3Bajt)ington (Sit^ 2C.

Obgleid) [idj jene 3^^^^^" ^i^^'*^ i^ie Überfiebeinng oon ?([iaten a\i§

Kalifornien nad) bem Often üießeidjt nerfünffac^t f)aben, bilben biefe bod)

immer nod) einen ucrfdjwinbenb fleinen ^rogentfa^ gnr borti^jen ®efamt=

benoRernng. 55ergleid)t man jene Ziffern mit ber ^a^l ber xiaä) ber=

fetben ßcnjnganfnaljme in ben pacififdjen Staaten nnb ^Territorien

lebenbcn 3(fiaten, bie \i6) big 1882 noi^ erüedüd^ nerme^rt (jaben

(Kalifornien 75,122 — Oregon 9506 — ^ieoaba 5420 — Sierritorinm

^bafjo 3378 — ^erritorinm 2öaf()ington 3142), fo nimmt e§ alterbingg

nid)t SBnnber, ha^ ha§ ä?oI! im Often ber Union fo lücnig üon ben

Sf)inefen mcife , nnb für bie SI)inefenfrage , ai§ eine rein lofate ber

;iacififc^en ^üftc, unr geringe^ ^ntereffe an ben 2;ag legt.

^er Sefer wirb mit Srftanncn fragen : Sie ift e§ möglii^ gemefen,

ha'\^ bie Salifornier biefe ßfjinefenn:)irtfd)aft fo lange in i^rem Sanbe

gebnibet (jabcn? — Seiber muf3 ben raeif3en 93emot)nern be^ gefegneten

@Dlbftaat§ felbft ber größte 2^eil ber (2d)n(b für bie Überl;anbnal;me

ber ß{)inefeneinmanbernng gngefdjrieben werben, benn c§ liegt tiar anf

ber ^anb, baf? biefe nie foIcf)e ^erfjäitniffe Ijiitte annetjmen !önnen,

märe fic nic^t non f;ier an§ ermutigt morben. SOian fanb in ben

Slfiaten bequeme unb billige ?(rbeiter, §an§biener n. f. m., bie mau
ofjue @emiffen§ffrupel aufteilte, mau fümuxerte fid) mcuig um ben

@d)aben, ben ha§ (5Jemeiun)oi)I bnrdj bie alle 9}?ora[ität oerpefteube

9M^e be§ (StjiuefeuoiertelS in biefer ®tabt erleiben mu^tc; ha§ Kapital,

TOeI(^e§ ftetg bie biüigfte 5(rbeit fud)t, mar nur auf eigenen 35ortetl

bebad)t; bie ©anitätsbefjörbeu ber ©tabt brüdten bereitmiKig ein Stuge

5U, roenn e§ fid) um bie mit jebem i^afjre fc^mieriger merbeube

Reinigung hc§ ?Iugia§ftaüeö im SOZongoIeng^etto t)anbelte; bie I)od)=

löbli^e ^olijei mar üon jetjer läffig in itirer ^flid)t, menn hk

9)JuuicipaIgcfet^e gegen d)inefifd)e ©pieUjöIIen, Opiuml)ö[;(eu, übcrfüttte

Sogiertiäufer, geheime (S5erid)te, ^rauenoerfauf unb anberen bi"intfl=

fd)reienbeu Unfug au§gefüf)rt werben fotiteu. Surbe e§ jn arg bamit,

fo fd)Ieppte man alteufallg eine Qdt laug täglid) ein paar 1)u|eub

^immlifd)e hti ben ^öpfen gur Seluftigung be0 ^ublüumS in§ @e^

fängnig unb fd)Iug einen geiuattigen Särm in ben ^^^tungen über bie
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„gelbe ^cft" ; aber balb war lüieber alte§ beim alten. ®ie größten

®d)reU;ä(fe gegen bie tulieinfut)r bcfdjäftigtcn felbft bie Stfiaten; baö

^ublifum faufte bie äBaaren bort, wo fie am biHigften feilgeboten würben,

1)k ajiongolen mad)tcn fid) felbftücrftänbtic^ ni^t§ anö ben 5»B=
tritten nnb bem ^Bewerfen mit ®(J)mn^ unb ©teinen, womit unjere-

„^ooblumg" fie in biefem gelobten Sanbe empfingen, fo lange e§ il;nen

burc^ ^loxh unb 2;otfc^Iag nid)t nnangeneljmer an ben fragen ging,

nnb itjnen nur ber Eintritt in baffelbe frei ftaub; fie wußten, baf5 f)ier

®elb 5u nerbienen fei unb ha'^ bie Seiten fie tro^ alter ®d)mäl)ungen

bennod^ befdjiiftigen würben, ©ie 3Serfuct)nng für djinefifcl)c 5lrbeiter,

weldjc bat)eim ^e^n Sent§ ben Zaq uerbienten, in Kalifornien einen

ji^agelofjn dou fünfzig ©ent§ big gu einem Dollar er(;alten gu !önnen,

war 3n nerlodcnb, ül§> ha^ bie i^uxä)t uor fd)led)tcr 33e^anblnng fie

üon l;ier fortgel^alten Ijätte. 1)ie Sl)inefen, weldjc einmal Ijier finb,

unb bie fid) pm größten S^eil unentbel)rlidj gemadjt traben, abgu-

fdjütteln, war müßige 5trbeit. 'Der pfiffige ^olju !annte feinen 33orteit

unb war, wie bie O^olge lehren wirb, allen berartigen ?Utentaten noll=

ftänbig gewadjfen. @§ l)anbelte fid) nur barum, bie fernere a}^affen=

einfuhr üou Slfiaten ^n ner^inbern.

Seiber l)aben fid) bie californifd)en @taatggefe|c a[§ gan^ unju^

reidienb gegen ben ^n^ug ber SOJougolen bewiefeu unb gerieten bei faft

jebem 33erfud), bie S^inefeneinwanberung gn befd)rän!en, mit ben 93unbe§*

gefe|en in SBiberfprnd) , ba ben einzelnen UnionSftaateu nadi ber

Äonftitution ber 23ereinigten ©taaten nid)t ba§ Otec^t ber ©ouüeräuität

bem ^Tn^lanbe gegenüber eingeräumt worben tft. 3)ie ^Bereinigten ©taaten

^aben nämlid) feit i^o^ren einen SSertrag mit S^ina, ben fogenaunten

„Burlingame treaty", ber hivä) ben c^inefifd)en Set)ollmäd)tigteu

SBurlingame, einen geborenen ?Imerifaner, ber al§ ©cfanbter ber 23er=

einigten (Staaten wad) ©Ijina ging imb fpäter bort in c^inefifd)e ©ienfte

trat, oermittelt würbe. Taxä) jenem 3Sertrag ift e§ ben Slmerüanern

geftattet, naä) Sl)iua gu ge^en unb bort in hi^n fogeuauuten „33ertragg=

^öfen" (treaty ports) 5U wol)uen unb ©efc^öfte gu betreiben; ba0

9fted)t eineg freien ^aubel§üer!e^rg nad) allen Steilen be0 ^immlifdien

9^eic§eg ift if)nen aber nic^t eingeräumt worben, aud^ bürfen fie nid)t

^abrüeu in ben 33ertrog§I)äfeu erricf)ten. 'Dagegen würbe ben ß^^inefen

bog 9fiec^t ber O^reijügigfeit , beö |)anbel§ unb be§ g^abrijierenä üon

Sßaren in Stmerifa auf breitefter ©rnnblage gugeftanbeu, unb il^nen

berfelbe @c^u| ber (S5efe|e gewäl)rleiftet , ben jeber 33ürger ober Dlic^t*

bürger in biefem Sanbe geniest, ^ulieinwanbernng nad) ben ^Bereinigten

©taoten ift aber auSbrüdlic^ burd) ben S3ertrag unterfagt worben.
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Obgletd) mm bcit iuciüqcu in Sljiiia anjäffitjcii ?(mcrtfaitcru (1884

betrug U;re Saf)l, mit ^hiSjdjhif? hex yjHffiouärc, mir ö21 !) bort i]ar

md)t bicfelbcu 9ied)te mic bcu uad) 5(mcrifa auSmanbcrnbcu S{)inejcn

eiucjcräumt morbeu finb, t)iclt bod) bie Diegicriimj in S^öafljiucjton an

jenem gang cinfeittgcii 35crtragc fcft, mib e§ finb bi§ jctU alle ?{h=

ftrengmigen ber califoruifdjeu ^{bgeorbncteu im ^{ongrcfj, einen 3Bieberrnf

be§ unliebfamen SSertrag^ burdjgufet^cn , ofjnc Srfülg geblieben. 3)ie

S:{)atfad)e ber tuliciumanberuitg mürbe nou ben ^Ijilodjinefen im Ofteii

ber Union nie zugegeben, ©ie 'ieä^S d)ine[ifd^en Sompaguien nerftanben

e§ oon je^er, ben Ijiefigen iBefjorben ein X für ein U jn macf)cn; fic

Ijaben bie (Sinmanberung ber ajtongolen nad) Kalifornien fo geleitet,

ha^ ha§> ^iertjerbringen ber ^nli^ ifjnen nid)t bemiefeu werben fonnte,

obgleicf) !ein 93ernünftiger l;ier je baran gmeifclte, ba§ bie§ ber i^att

gemefen ift. Flamen bie 9[lcenfd)enf)änbler 3U fct^r in bie stemme, fo

riefen fie bie S3nnbe^geridjte an, meldje faft immer if)re ^;|3artei nal;meu

unb bie californifdjen gefe^lidjcn 33eftimmnngen roieber nmftiej3en.

Sllg im ^a^re 1873 bie Sf)inefencinmanbernng gan^ bebcnf(id)e

SSer'^ältniffe annahm, ging man in @an g^ranciSco ^nm erftenmal nadi'

brndü^ §n SBerfe, biefelbe anf ein 9}c\rJ3 beg ©rträglid^en einjufdjränfen.

Otjne fid; an bie Df^egierung ber ^bereinigten Staaten um |)ülfe ju

menben, uerfu^ten eö unferc ©tabt- unb ©taatöbe^örben, ha§> @in==

manbcrn non 9}?ongolen bnrd) lofale 5(ntid)inefengefe^e jurüd^uljalten,

inbem fie nuferen unbeliebten aftatifd)en ©äften ben 3(ufeutfjalt [;icr

möglidjft unbequem madjen moltten. Unter biefen d'rlaffcn erregte bie

fogeuaunte ÄubitIuft=^crorbnnug , monad) jebem fdjiafenben S[;inefcn

500 ^nbiffn^ 9taum gegeben merben mu^te, bei ben Slfiaten bie größte

33eftiir5nng. Unfcre fjodjlöblidje ^oligci fdjien guerft mie befcffeu in ber

5(n§übuug iljrer ?Imtf^pfHd)t unb fäuberte eine ^tn^a^l ber fd)Iimmfteu

@d)Iafquartiere. (Sin Seifpiel einer foldjeu ^ta^gia mirb genügen, um
bie 5trt unb SBeife, wie bie ^oligei ba§ neue ®efe^ in ^raft fe^te, jn

fenngeidinen.

^n einem finfteren, noc^ nie gelüfteten teKer au ber ^acEfon-

ftra^c, in welchem ber ®uuft ber I;ineiubringeuben ^oli^eimanufdiaft

faft ben 5(tem fortnaljm, einem D^aume, ber 18 ^n^ breit, 45 ^n^
lang unb 8 ^ufj Ijod) mar, alfo 6480 tubiffn^ ma|, nad) ber 35er*

orbnung gro^ genug für 13 ©d^Iafgäfte, faub mau blo^ fage 55 fd)[um^

merube 5D?ougoIeu. ^?tadjbem ber Slubifiu^alt ber ^eftptjle ftüdjtig mit

treibe an ber fdjmierigen Sanb an^geredjuet roorben mar unb man
bie erfd)redten ^nfaffen auö ben mit Snmpen bebedten S3retteriierfdjlägen

geriffen unb fdjuelt gegätilt ^atte, trieb man biefelben iu^ ^reie, baub
^ i V et) 1^ f f , (Solifoviif- ; .,; u(tttr6ilber, 23
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je fünf iiiib jccl)^5 mit hm l^öpfeu 3U)ammeu, um fie am fortlaufen ju

t^inbern, uub fd)leppte fie nad) bem ©efäuguiS. ^eber xiou if;uen tüurbc

gu 3ef)u ©oltar^ ©träfe ober ju füuf Xa(\tn 93rummeu r>erbouuert. ^u

ber crfteu i^tad)t tüurbeu auf biefe SßJeife in uerfdjicbeueu djiuefifi^eu

@d)Iafquartieren 134 ^opfträger biucjfeft tjemadit, oon benen 118 ba^

@t|en mit freier Scföftigumj bem ^aljlen nebft entfpred)enber ^reitjeit

üorgogen. 9lu(^ 50 djinefifdie 3^raucn3immcr erljietten g^reiquartiere im

(Gefängnis, ©elbftüerftäublic^ würben bie Eigentümer jener @d)Iafquartiere

aud) in ©träfe gebogen ; unter anberen ©rgfünbern würbe ber d)inefifd)e

^oftor So^ßi^^al), mtlgo Soucitat genannt, ber Sefi^er be§ berndjtigten

.,®Iobc ^Dtel", wo, wie bereite erwätjut würbe, oft 2500 unb mel;r

9D?ongoIen fd;Iafen, ^u 500 'Dollar^ ©träfe uerurteilt.

®a fic^ bie ©tabtgefängniffe fdjuett mit ®()inefen füllten, tüeld)e

ha§ ©i^en ber ©elbftrafe cntfc^icben nor^ogen, unb bag Unterbringen

ber unerwünfdjten ©cfangenen auf biefe 3Beife balb unmöglich fein mnJ3te,

fo tjatte ber weife ©tabtrat, um bie 2)Jongo(en ^nm 3t^§ten ,^n bewegen,

ben fingen Sinfatf, eine iH'rorbnung ^n erlaffen, wonad) jebem, ber in^i

Gefängnis wanberte, ba§ ipauptfjaar — au§ (5Jefunbt)eit^rüdftd)ten !
—

big auf einen ^oU Sänge abgefdjuitten werben foltte. ®a ha^^ ®efe|,

um ©üitigteit gn erlangen, feine 9(u§naf)me madjen bürfte, fo faub e§

auf alle klaffen, wei^e, fdjwarge, braune unb wei^engelbe '^an ^xaiu

ci^coer, Stuwenbung, war felbftuerftänblic^ aber nur auf bie legteren

gemünzt. S)er ^opf gilt bem et)inefen al§ ein notwenbigeS ^tufjängfel,

um in ben |)imnicl gn fommen, unb er 3afjlt lieber bie ©elbftrafe, al§

fid) einftcden gn laffen unb ben ©djuind be§ ^aupte^ fd}mäl)lid; eingn-

bü^en. Stufser biefen 33erorbnungen würben 9}Zunicipalgefe^e gegen bie

(^inefifdien ©piclljöllen, Opiumrauc^er :e., eine Za^o: auf 3Safd)l)äufer ic.

erlaffen. ^m Offen erregte bieg fc^arfe ißorgefjen ber ftäbtifc^en S3e§i3rben

©an g-ranciScog gegen bie 5tfiaten einen ©turnt ber ©ntrüftung, obglcid)

bie Xaje auf bie 3Bafd)^äufer unb bie ^opf^^crorbnung rom Sitg-^ÜJ^aijor

mit bem 93eto belegt würben. S)ic Äubifluft^35erorbnung üermod^ten aber

fclbft bie 33uubeggefet5e nid)t gu bcfeitigcn. 9(udj auf ^^rioatwegen rüdte

man bamalg ben a}?ongoleu §u Seibe. Stile guten Bürger würben anf=

geforbert, feine (Sljinefen mefjr in ©ienft jn neljmeu, ma§> and) rou

Dielen gefdialj. ®ie Sigarrcn=, bie ©d)nl;= unb ©tiefelfabrifen entließen

einen groj^en 2;eil i^rer d)incfifd;en Slrbeiter unb gaben weisen Knaben

unb 9)iäbd)en Scfdjäftigung.

1^'k fedjg ßompagnien, weldjen bamalS ber ©d^reden in bie ©lieber

ging, bcfdjriinften .zeitweilig bie (Sinwanberung il;rer ßaubgleute; aber

balb luar es wieber beim alten. ®ie ^abrifen ftellteu, erft unter ber
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^anb, bann tjanj offen raieber djinefifdje ^Trbeiter an. ®ie ^od)IöbIi(^e

^oli^ei Tüurbe täglich lüffiger. 5öa§ nü^te e§, ben $(fiaten einaufpcrren?

^'m Ouartier im ©cfciiujuiS mar beni .^ult ein £ux-u§, unb er freute

fic^ baraiif, einmal ein paar Xage auf @taat§un!often faulenden ju

fönneu! ?(lle Übettfjäter einsnfperren, ging uid^t, beun e^ fehlte ba^u an

ipia^ in ben ©efängniffen. ©enug, man fat) bie Unmöglic^feit ein, ba§

(s:^inefenquartier auf foldje SBeife gu ciinlifieren — nioUcid)t gaben and)

t>ie im geheimen an ber rid^tigen Quelle gefpenbeten ©ollarö bcr Som=

pagnien fc^lie^Iic^ bie anneljmbarften ÜbergeugungSgrünbe

!

2:rD§bem rufjte bie 9(ntid)inefenbetuegung fjier nie gan^. ®ie Xageg^

blätter befprad)en nad) luie vor in auSfüfjrüc^en Scitartifcin bie in@an
g^ranci^co jebermanu befannten @rünbe gegen bie DJ^ongoIeneinmanberung,

itur in ber Iöblid)en 5(b[id)t, iljren ÄoIIegen im Oftcn ber Union ein

J^ic^t ber Offenbarung ansnfted'eu. @in '3)emagoge 9tameug ®enni§
^earui; (ein irifc^er ^^f^^-'n^i^"") fj^clt tagtäglid) auf offener Strafe unb

@onntag§ auf bemfogenanuten „sand lot" (einem freien fanbigeu ^^Ia|e

vor beut neuen ©tabtfjaufe) grimmige Sieben gegen bie manbeIängigeu3opf=

träger, n)e(d)e ^IjiHppifa altemal mit beut ternfprudje „The Chinese

must go!" unter bem bounernbeu 3(pplau§ ber ^wljorer fdjtoffen. jDiefe

IReben trugen oft einen fo reuorntionären Sfjarafter, ba§ alte wofjimeinenben

Bürger beforgt beu Äopf fdjüttelten unb im ftillen luüufc^ten, mau möge

t)od) biefem bhitbürftigen a)?ougoIenfreffer mit bemalt beu 9)hiub ftopfen.

§tber bie ^otigei unb bie ©tabtbefjörbeu lie^eu ben fjiruuerbrannten

-^earni; reben, ma§ ifjm beliebte, in ber ^offuuug, ha^ er feiner ganj

€rfoIgIofeu 93ranbreben mit ber 3^^t i-^on felbft überbrüffig werben mürbe.

IDiefer fe|te aber feine ^f;ilippifa nod) jat;relang fort unb fjat fic^ erft

in le^ter 3^^^ jur 'Siiiljc begeben. Sein caeterum censeo : „The Chinese

must go!" Ijat fc^Iiefjlid) bodj nidjt wenig baju beigetragen, hk Stuti=

c^inefenbemeguug lebenbig gu ertjulten.

9cac^ einer 3'i^if<fjcupaufe you brittfjalb ^af)ren, mäfjrenb metc^er

^eit fidj ber (Strom bcr d)iuefifd)cn (äiuwanberung fjierljer ftctig üer-

meljrte, ermannte fic^ bie caUfornifd)e ©taat^regiernng nou neuem unb

«rlie^ ein ®efe| gegen ha§ |)ierljerbringeu uou djinefifdjen ®iruen,

fomie anbere befonber^ gegen bie DOZongoIen gerid)tcte 9(uorbnungen, um
biefen "iiaä ©inroanberu grünblid; gu verleiben. ®ic fedjiS Sompaguieu appel--

lierten gegen biefe @efe|e, al^ gegen ben S3urlingame=33ertrag oerftofseub,

unb ha§ f)od)roeife Obergeric^t ber ^Bereinigten Staaten 5U 2Baff)ington

lüiberrief im dMx^ 1870 alte gegen djinefifc^e (Siuroauberung geridjtcteu

©efe^e be§ «Staates Kalifornien al^ untonftitutionelt. ©leidi^eitig mit

biefer ©ntfc^eibung be^ Oberbunbe^gerid^t^, meiere un§ ber afiatifdjeu

23*
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Überf^tuemmmtg Tjütfloi überlieferte, melbete ber 3:eleijrap(j, ba^ alle

dlüiefifc^cn !t)aiuvfcr lüä^renb ber Sommermonate für ben XranSpovt

oon tiili^ wad) ^an g-ranci^co jm norau^ c3ed)artGrt feien, unb baf?

fogar eytra ©ampfcr nnb Segclfc^iffe für bic S3cförbcrunc3 üon d)inefifd)cu

9(n§wanbcrern in .Spongfong gemietet mären. '©iefe9lad)ric^t marfglcid;fam

ben O^nnten x\\§> ^nloerfa^; jeber 23crnünftige in f^an g^ranciSco fat)

ein, \)a^ fofort 9)Httc( ergriffen merben müßten, nm bie nn§ bebrofjenbc

djinefifd)c SÜJaffeneinwanbernng 3nrücf3nmeifen.

®iefe grocite 2(ntid)inefenbemegnng in ®an ^^rancigco trotte dwat>

^mpofante§ in bem nidit mijj^nuerftefjcnbcn (Srnfte in allen @d)id)tcii

ber 93eüö(t'crnng , mit ber fie in^ 2Ber! gefegt mnrbe. -^^ie 93eprbcn

gingen einmütig mit bem2?oIfe3nfammen p(anmät3ig auf bem 5Bege be^

©efe^eg üor. ®ie fid) im Sanbe bcfinbenben Stjinefen foKten nid)t

beläftigt ober gar üertrieben merben; aber bie 23ö[ferroanbernng neuer

afiatifdjer ipox'ben nad) Kalifornien foltte nnb muJ3te anftjören! — d}}an

befdjlo^ fid^ an ben longre^ gu menben unb bort eine ^(bänberung be0

Surlingame=93ertrageg in einen bloßen ^anbel^ücrtrag, ober eine anber^

meitige Stbpife gegen bie fortgefe^te d)inefifc^e DJJaffeneiumanbernng 3U

oerlangen. tein Vernünftiger befürmortete eine geraattfame 2üi§treibnng

ber unter ben 33ertraggred)teu eingcraanberten S(fiaten, benen man oiet^

mefir jeglid)en gefel^Iidjen @c^n| augebctfjen (offen moEte. ^ebermaun

in ©alifornieu weijs, ha^ eine befdjriiufte ^fn^aljt üou 3)?ongotrn ^ier

üon grofjem 9cu^en ift, ha^ ber Übergang uou d)inefifd}er gu meiner

5(rbeit§fraft ein at(mäf)Iid)er fein foUte. (Sine ^Vertreibung ber 9(fiaten

märe gteidjbcbeutenb mit bem ©titiftanb unferer g^abrifen, bem 9iuin

unferer ^Iderbaubejirfe unb ber Sd)äbigung ineler uDlf^roirt^fdjaftlii^er

Unternehmungen, ^ämen aber feine ober nur raeuige ßfjinefeu mefjr nad)

biefer Äüfte, fo mürbe jiä) ber Übergang ofjne eine finangietle unb

fo^iale ^ataftroplje (eidjter ai§ mandjer benfen mödjte ooüäiet^eu, bie

lim mofjuenbeu 3)?ongoIen mürben nad) unb nad; an^fterben, fid) über

gang ^ünerifa uerteilen ober nad) S[)iua 5nrüdfef)ren unb 2öei|e mürben

i^re ©tette einnel)meu: bie§ maren bie aj?einungen, meld)e üou ben in

offener ®traf5e auf geftettten 9^ebnerbül)uen tagtäglid^ gehört merben fonnten.

•Die bamalige ^ntid)inefenbemegnng gipfelte in einer aJ^affenoer-

fammlung, bei me(d)er fämmt(id)e ftäbtifd)e S3et)örben 'Ban granci§co§

äugegogrn maren unb ber ©ouüernenr be^ Staaten (Kalifornien ben

33orfi^ füt)rte. ®er (Siubruc!, h^n eine fotd)e S^olf^bemonftration in

3Baff)ington (Siti) mad)en mu^te, mar ooran§3ufef)eu, benn burd) nid)t§

mirb ber 9(merifancr Ieid)ter beeinflußt ai§> burd) öffenttid)e ^unbgebungen,

bie rou ber SDJaffe bc§ 5?oIfe§ auf^ge^en. ?(u ben Kongreß mnrbe eine
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'ÜDeputQtiou bcv bcften Söürger biefer @tabt gefdjidt, luiterflü^t non ben

^(iiticE)iucjcubejd)lüfjen jener 9}?afjcnüerj'ammlung mib von äf)iilid)cutunb^

cjcbuugen a\x§> jeber «Stabt an biefer ^itfte, mit einer !napp forninlierten

9(ngeinanberfe|nntj ber Übel ber DJJoncjDleneimuanbermuj, im 9Jamen ber

gefilmten meinen ^cuölfernng biefeg Sanbeg. ®ie Äiinbignng be§

^nrlingame=2?ertrag§ beim tongreJ3 bnrd^^nfe^en , wax ber ^anptjroecE

jener ©epntation.

'Die ©l;inefcn waren, mie fi^ benfen läjit, mäf)renb jener 2:age

in fnrdjtbarer 9(nfregnng nnb Stngft; aber niemanb beläftigte fie in

it)rem 23iertel, mo am Slbenbe ber a)ZaffennerfammInng ber Sßeifjen bie

Stille be§ 3:obe§ fjerrfdjte. 9?nr wenige aJZongoIen wagten e§, fid)

wät)renb ber näc^ften 2:age anf3erl)a(b if)re§ OnartierS in ber @tabt jn

geigen, — eine miif5ige ißorfidjt, ha niemanb baran bad)te, ifjnen ein

^aar gn frümmen, nnb felbft bie „^ooblnmS" e§ für gut befanbcn, bie

^opfträger in Diufje jn taffen! ^ ®ie fedj§ Kompagnien erliefen ein

DJknifeft an ha§ amerifanifc^e ^ol!, podjten auf ben SurHngame=25ertrag

iiub ftellten an bie fjiefigeu ©tabtbefjörben bie fonberbare 5(nfrage, voa§

iljneu ha^' 5Rec^t gebe, fo feinblid) gegen it)re efirenmerten Korporationen

üufjutreten? ;^n bemfelbcn @d)riftftnd erflärten jene Siebermanuer, ha^

bie Sljinefenetniüanberuug nad) Kalifornien eine freie fei, baf3 fie, bie

fed)§ Kompagnien, uou jeljer t)erfud)t tjätteu, biefelbe auf alle nur

möglidje 3Beife surüdgutjatten, ha^ fie t)ier nur bie ©tettung barmherziger

Samariter eiunäbmen, um ibren armen Sanb^Ienten ju Ijclfen; nnb am

fctbigen Xage faubteu fie eine telcgrapt)ifc^e 'J)epefd)e nad) ^^ongfong,

tüorin fie bie K{)inefenau§tr)anberuug nac^ @an groncigco, al^ ju gefä(;rlic^,

biö auf meitereg ö erboten. 3)iefe§ 2:elegramm allein — im ^al)re 1873

€rlie|3eu bie Kompagnien and) ein foldjee 2JMuifeft an iljre Sanb^lente

in K^ina — mürbe bewcifen, ba^ bie tulieiumanberung oollftänbig

non ben fed)§ Kompagnien in San 5^-anci§co fontrolliert wirb.

X)ie üor^in erraäljute aJZaffeunerfammluug tjatte insraifi^eu fi^ou

ben 9$.s®t.'Senat in SBafljiugton ueranla^t, ein Komite nad) San

Francisco gn fc^iden, um fid) l)ier an Ort nnb Stelle über bieK^inefeu'

frage jn nuterrid)teu. Xiaffelbe nal)m oon ber 93?ongolenmirtl)fd)aft im

üollfteu Umfange uub an^ erfter Cuelle Kenntnis. Xiiglic^ mürben uom

SenatScomite Kl)inefen, ^oli^iften, ftäbtifdje 93eamte, tr^te, OJiiffionäre,

Ükifenbe uub onbere, in bie @el)eimniffe be§ K^iuefennollS Kingemci^te,

unter Kib üernommeu. ®er 3Beiber^anbel rourbe in allen feinen ah^

ftojjenben Kinäell)eiteu beftätigt, |)icrin jeigten fid) bie 5lfiateu über=^

^aupt gar nid)t gnrüdl)altenb in il)ren a)2ittl) eilungen, '©ie ^lu^einanber--

fe^ungen ber Str^te über bie d)inefifd)e 'ilSroftitution nnb ben uerberblidien
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einflii^ berfclben auf uufcre ^ugenb cntäie^en fic§ erfliirlidierroeife einer

eingef)enbercu ^cfprec^ung. !Der T^iftnftganiüalt fagte a\\§, ha'^ üolle

fieben 3*^^)"^*^^ '^^^'^'^ ()i^^' ^cbcnbcn Sf)iucfcn fidj be§ 90?cineib§ jc^ulbig

geiiiadjt l)aben. X)ie ^räfibeutcu bcr fed}§ (Sompaguieu würben aud)

üerprt uub toaren jelbflperftäublid) SDhifter nou 9iec^tlid)feit unb 2:ugenb.

•Die Huüciu|ul)r beftrittcn fic burdjiueg. ßincr berfelbcn erHärte mit

fittlid)er ©utrüftuug unter täib, haf) er nie eine djincfifdje ^^roftituirte

ober eine djinefijd^e ^pieHjötle in San [Francisco gefefien f;abe !
—

®ie Sfrbciternerfjältniffe lüurben einer genauen Prüfung nntcrniorfen^

nid)t§ würbe überjeljen, wa§ auf bie ber ameri!anifd)en ßinilifation

feinblidje Stellung bcr frembcn 9iacc in nnferer Wütz SSegug Ijatte.

®te ^erren rom Somite madjten felbftiierftäublic^ auc^ üerfd)iebeue

näd)tlid)e Spa3iergänge burc^ bie '^^Zongolenftabt , wobei iljucn bcr

^^olijcidjef fclbft üI§ g^iifjrer bicnte. 3)en genatorcu würbe bort eine

9ieifjc ron iSilbcrn bcr auserlefenften Spelunfen, Cpiunüjö^Ien, Scf)Iof*

räume :c. oor 5(ugen gefüJ)rt, bie fie gewi§ geitlebenö in ber (Srinnerung

beljaltcn ^abcn !
—

Ter 58eridjt beö Senatcomite^, ber bem ^ongre^ am 1. 9}Mr5 1877

in einem umfangreichen Scf)riftftücE üorgelegt würbe, fprac^ ficf) ent-

fd)iebcn gegen bie Sfjiuefcneinwanbcrnng an§ unb fd)lo§ fi(^ im affge-

meinen ber caHfonufdjcn 5(nfd)auung an. ^amit I)attcn uufcre 2?ertreter

im ^ongre^ uicl gewonnen; wegen ber mit ungewohnter ^ilterfeit

gefüfjrtcu ^räfibcntcnwaf)! gwifdjcn Xilbcn unb |)at)e§ oerfdjoben fie e§

aber, bie Stjincfcnfragc wieber in beu 33Drbcrgrunb ju bringen, bis fict)

bie ©emüter etwag beruhigt Ratten.

^n ©an ^ranci^co fanben (Sube ^uli 1877 red)t unliebfame

(Stra^enfrawalle ftatt, weld)e bur^ bie 3(rbeiterunru^en im Cften ber

Union, inöbcfoubcre burd) bie großen Struck bcr (Sifenbafjnarbciter in

^ittsburg unb in anberen ©tobten, üeranla^t würben unb fid) ^ier gegen

bie Gbincfen ridjtcten. T)er norljin genannte 5(gitator TJcnniö ^earni)

trug mit feinen totten hieben nidjt wenig bagu bei, jenen StraBcnfrawatten

eine gefä^rli(^e 5tu§bel;nung ^u geben. ®ie weisen Strbeiter in San.

Francisco Rieften fid) jcboc^ uon biefen ©jceffen ganj fern, welche oielme^r

gan§ allein non bcn berüd)tigtcn „|)oobfnm§" in ©cene gefe|t würben.

Dtur bem encrgifcf)cn 5(uftrctcn ber beffcren ©(erneute be§ fjiefigen ^Bürger*

ftanbeä fjat biefe Stabt e§ gu oerbonfen, ba^ jene ungefefelicf)en 2(u§-

fd^rcituugcu nid)t in blutige Äämpfe ausarteten, was bie Sympathie

bc0 gau3cn Saubes auf bie Seite ber DJiongoIcn gcbract)t ^ätte. ®a§
wei^e ©cfinbel ^ütete fid) aud) wof)IweiSlic^, ba§ engere Sf;inefenquartier,

wo bie 5(fiaten fid) förmü(^ oerfc^anjt Ratten, anzugreifen, machte ba^
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gegen anbcre entlegene Stabtteile hmdi) Sranbftiftniigcn uiib Strafen*

nnnifien nm fo mindjcrer. Xic |)oobhim?^ t)attcn c^^ iiauiciitlicf) auf bie

rf)inenid)cu Safdjfjiüiier a[Hjciel)en, yon bcnen fic eine 5(n5afjl ^erftörten.

©ie 33ranb)"tiftnngen mehrten firf) bcvart, biiB bie 5cnern)ct)r bei ber

bebeuteubeu ?(nÄbc()niing ber 5labt gar nid]t mel)r 311 5ftcin fommen

tonnte, unb bie X)ampffpri| cn balb l)ierl)iii, balb bortljin jagten. 3((g

fid) bai ©crüc^t rerbreitete, ha^ bie X)od§ ber „^acijic SOiail Steamff)ip

Sompaui)" unb bie bort liegenben großen Secbampfidiiffe, mcld)e bie

r)erf)aBtcu 3i-"'Pft^'i^"'lF^" nwffeumeifc fjierf^er brachten, näd)ftcns in ^öranb

geftedt werben foKtcn, iiub baf3 man ferner ben mit einer vQutilabung

fälligen Dampfer „Xöfio" bei feiner 2(nfnnft crftürmen unb alle an Sorb

befiubHdjcn S(]iucfcn maffafrier en ivoUtc, inurbe fid) bie (jicfigc 53ürger=

fd)aft bor ©cfafjr bennif3t, wcldje ber Stabt brot)tc, fal(§ bie 93ciüegung

ber gefe^Iofen iSanben nic^t fofort energifc^ nnterbriidt mürbe.

X)a bie ^olijei nid)t ga^freid) genug mar, nm bie |)oob(ums gu

bänbigen, fo bilbete fid) ein au§ etroa7u0053ürgcru befte(}enbe« 2id)er[)eitg-

ßomite. Sie ernft bie 2ad)(age genommen mürbe, bcmcift bcrUmftanb,

baB bie gnr Crganifation nnb gur Semaffnnng ber 2id)erfjeit«roel)r

nötigen ©clbmittel — an 60,000 X^oIIars — in einem ?uid)mittage

burd) freiwillige Zeichnungen 5ufammengcbrad)t mürben. Äauflcute, -öaub-

raerfer, ipanblungSbiener, 9(rbeiter, 3(ugeftetlte in ben 33anfen, @rDf5=

f)änb(er, ?JZaf(er an ber D^Hnenbörfe, i^ertreter aller Stäube fanben fid)

jnfammeu unb ftellten fid) in )Rci^ nnb &ikh uebeueiuauber. X)er C^eift

ber „alten Qdt" fd)ien plijtiüc^ mieber in San Francisco ermad)t 5U

fein, e§ l)atten ja auct) mirtlicl) niclfac^ biefctben DJ^äuuer, wddjQ bie

3lnfül)rer be§ meltberüljmten 3?igilan5ComiteÄ lunn ^a[)re 185G gcmefen

waren, bie Organifatiou be§ je^igeu SidiorljeitScomiteS übernommen.

i)tur einmal wagte es ba§ ©efinbel, einen ernfteren 2üifrul)r ju beginnen,

als ein in ber ilfäbe bc§ ^sacific=9J?ail^'Dod gelegenes großem ^oljlager

unb ein mit Cl gefüllte^ 5i:aarenlager in Sraub geraten waren. XJie

^ooblumS rerfu(^ten c§> bei biefer ©elegenljeit, bie g^euerwe^r üou ben

in 5^ii"ini«^" ftel)enben |)ol5- nnb 33?arenlagern fortzutreiben, unb l)ielten

einen in ber Otäl)e ber ^ranbftätte liegenben abfd)üffigen .püget befegt,

oon wo an§ fie einen 2teiul)agcl auf bie Söfd)mannfd)aften l)erab=^

fct)lenberten. Der ^ügel würbe jeboct) balb uou ber Sic^crl)eitswel)r

erftürmt.

Die Stabt 2^a\\ J^'aneisco muBte ben Sd)abeu, weldjen bie

d)inefifc^eu 25}afc^anftalten unb anbereg ©igeutum erlitten l)atten, wieber

gut machen, founte fid) aber glüdlid) fd)ät3cn, bafs ber 5tnfrn()r burd)

ha§> fofortige Eingreifen ber Bürger fo fd)nell unterbrüdt würbe. Die§
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ift ber einjicje gröjlcrc ^Xittidjincfcu-Äratualt, ber je in bicfcr ®tabt ftatt^

gefunbeii fjat. ®ic noii öftlidjeu 33Iättmi öfters auftjcftodte 93cljauptung,

es feien bie Si)iucfcu in San ^^rauciSco iljvcS i'cbcug uidjt fidjer, ift

gang au§ ber Suft gegriffen, ©elbft bie 2(ngriffe be§ ^öbelS unb ber

@traf3cniugenb Ijabcn fidj non jefjcr anf Steiueiuerfcn unb Sefdjimpfungen

gegen uereingelte 9Jtongo(en befdjränft. ^afi unter äljulidjen i^ertjältniffcu

ber irifc^e ^öbel 3. 33. in ÜZera=2)or! längft blutige 'Stra^enfämpfe

gegen hk 5(fiaten in @cene gefegt tjaben lüiirbe, leibet bagegen nidjt

ben geringften Zweifel, dß beroaljrljeitet fidj bei jenen „nn§ 3Silben"

uon bcn ^l}i(od)inefen im Often fo oft unb gern erteilten DJicratprebigten

lüieber bie alte ©efdjidjte nou bem Splitter im ?(nge beS 9?äd)ften unb

bem iöiüfen im eigenen 5(uge ! 55iele ^^teifenbe Ijabeu iljre 25ermnnbernng

barnber auSgefprodjen, baf5 fidj in ben ©efeEfdjaftSfreifen, in meldjen

fie fjier uerfefjrten, fein auSgefprodjener ^a\] , mie fie itju erwartet

fjätten, gegen bie Gfjinefen bemerfbar mad)e, — wa§ gana ridjtig ift.

®ie djinefifdjen 5)iener luerben ftetS freunblic§ befjaubelt, unb eS fällt

feinem anftänbigen 2}?enfdjen ein, einen ^fiaten 5U beleibtgeu ober ner»

äd)tlidj auf bie Seite 3U fdjiebeu. S)iefe bewegen fid) in ben ^aupt=

ftra|3en ber Stabt mit nolltommenftcr ©ic^ertjeit, fie benu^en bie @traBeu=

bahnen (andj bie ^oftfntfdjcn unb (Sifeubafjnen) gerabefo wie bie Seiten,

uiemanb Ijat etroaö bagegen, in itjrer ©efellfdjaft 5U fafjren. 9hir bie

^ooblumS unb bie nid)t§iinirbige Strafienjugenb madjeu fic^ in Sau
O^rauciscü ein Vergnügen baranS, bie äl?ongoten — fo nadj Sdjulbnbeus

manier! — gu üerfolgeu. SBcnu ein Strafsenjunge fein 9Jiütdjcn an

einem attein ge^enben ^opfträger gefüfjlt tjat, fo wirb bicfer in ber

Siegel nur broljeub ben 5(rm gegen ben fc^nell SDaoonlaufenben ^eben

unb 5um eriten beften wcif5en (Gentleman fageu: „bad boy!'' (ein

fdjlecf)ter ^uuge!). Selten wirb er ben fidj rafdj an§ bem Staube

mact)enben ^uben üerfolgeu. ?tuftänbige SBeifse nctjuten ftetS bie gartet

:beS ßljiuefcn gegen foldje Straf3eulnmmel, aber e§ gelingt leiber feiten,

einen berfelben in flagranti ju faffcn jn befommen. —
®ie erfte, bem tougref5 norgelegt „S3ill", um bie (Sinwanberung

gn befd)ränfen, warb im Januar 1879 non bem californifi^en Senator

Sargent eingereidjt unb beftimmte, unter fdjwerer Strafe gegen bie

Übertreter, „baj3 fein Sd)iff me^r al§ 15 djiuefifdje ^affagiere beför*

bcrn unb in irgcub einem amerifauif(^eu |)afen an§ Saub fetten bürfe".

^Bereits im 5lugnft 1878 mar eine djinefifd)e ©efanbtfdjaft nadj SBaftjington

gefommen, um ben Sljinefenfreuubeu im ^ougref5 mit gutem 9iat gur

Seite 3u fteljeu, bnrdj iljre feinen OJZauieren neue 5'^-eunbe gn erwerben

unb ben iöerid)t be§ SenatcomiteS über bie Äulieinwanbernng 2c. ah^
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3ufdjiüäcf)en. Xrot^bcin luiirbc bicfe fogeuannte „15 ^affagterc=SilI"

nad) grimniicjcn T^ctuittcu vm\ bcibcu ^äuiern aiujenommeu; biefclbc

iintrbe aber am 1. ^)läv^ 1879 uom ^^räfibeutcu ^ax)^§> mit bem iBcto

belegt. ,*page§ erüärte, bafj er umrme Sijmpatfjie mit ber S3cüölferuug

ber ^^acificfüfte fjabe inib iljrcm ÄMuifd) nad) 93efreiung oou ber aJ?Dn=

golenplage gern iiadjfommeu luoUe, ha]] aber erft ein ueueS bcn Sur-

Iingame=iu'rtrag abänberubc^ ^Iblommeu mit ber c{)inefifd)eu ütegieriiitg

getroffen werben mnffe, eljc bie ^Bereinigten ©taaten einfeitig in biefer

@ac^e norfdjreiten biirften. ®ie 9(nnal)me jener ^Dngref5=^^(fte iinirbe

g(eid)bcbentenb mit bem ?(bbred)en alter bipiomatifd)en 93c§ieljnngen mit

Sljina fein. Tiad) feinem 33orfdjIag faf^te ber Äongrefi ben Sefct)ln^,

ben ®taat§fcfretär 5U beanftragen, mit bem .^ofe in ^et'ing 3?erl)anb=

Inngen anjnfüpfen, um bcn Snrlingame^^-Bertrag ab^nänbern nnb bie

(Etjinefcneinmanbernng jn befd)rän!en.

@§ oerging faft ein ^^aljr, bi§ bie 33erl)anblungeu fomeit gebieljen

luaren, ba^ eine an§ ben brei ^eüoUmäd)tigten ?(ngell non lDiicf)igan,

©miftpon Salifornien unb XreSeott uon 'Snbcarolina beftctjenbe

(55efanbtfd)aft am 20. ^nni 1880 üon ®an fyrancigeo abreifen tonnte,

nm einen neuen 23ertrag mit ber c^inefifc^en Oicgiernng ab3nfd)Iief5cn.

(S§ gelang jener ©efanbtfdjaft , ein ^ufriebcnftetlenbcS Übereinfommen

mit ber c^inefifd)eu Üiegieruug 3U treffen, ha§ am 17. ^f^ooember 1880

in ^eting nuterscidjnet rourbe. "Darin mürbe ben ^bereinigten Staaten

ha§ 3fted)t äucrfannt, bie © Ij inefene in raanb e rnug gu regu =

Heren, 3 u b e f d) r ä n ! e n ober 5 n f u ^ p e u b i e r e n , o ^ u e bie*

fe I b e aber a b
f 1 n t u e r b i e t c n 5 u b ü r

f
e n. Itie S3efd)raufnng

ober Sn^pcnfion follte bcn Umftänbcn angemcffcn fein nnb fid) nur auf

foId)e Stjinc|cn crftreden, bie alt-> 'Arbeiter nad; ben ^bereinigten Staaten

geljcn wollten; alle anberen klaffen follteu nic^t baron betroffen fein.

®onft blieb ber 93nrlingame=23ertrag in ^raft, mit 5(n§nal)me einiger

^anbclsbeäictjungen, bie barin 5ur 3iif^'^^^^'>i^)'^^t beiber Äontraljcnten

amenbicrt mürben. ?hn 5. d)lai 1881 mürbe ber neue 58ertrag im

©enat mit allen ©timmen gegen ^mei beftätigt unb am 19. ^uli 1881

in ^efing au^getaufdjt.

3^aft üier ^aljre roarcn nerfloffeu, feit ha§ SeuatScomite bie

G^iuejeufrage in San f^rauci^co jn ftnbieren unternommen Ijatte, nnb

erft jc|it bcfanben fid) bie californifdjcn 3(bgeorbncten in ber Sage, im

Äongrefs mit ^2(u§fid)t auf (Srfolg gegen bie .Qnlieinmaubernng üorjugeljen.

Die enbgiiltigeu 33cftimuuingen fonnteu nun in SBafljington getroffen

werben, otjue erft weitläufiger 5>erl)anblungcn mit bem fict) auf bipIo=

matifd)e ,«unftgriffc fo trefflid) ocrftetjcnben |)of in ^^eting gu bebürfeu.
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<B<i}x\tt vov 2cf)ritt iinir bcii '^f}i[od)incfcu bcr 53Dbcu abgerungen rcorben,-

aber ej blieb nod) inet ju tfimi übrig, um einen geict3lid}cn Sc^u^ gegen

bie 2JZongDlcnübcrid)iiicmmnng 3U erlangen. X>ie tonangebenben Journale

in San ^'^'^'^^^cisco crniafjutcn haS: 3?oIf ber pacifijdien (55cbiete nner=

müblid), fid) ja feinet ©eiüaltafts gegen bie 5(fiatcn fdinlbig ju mad)en,

um ben fo idjroer errungenen 5?ortciI über bie falfd) nerftanbene franf^

^afte Humanität ber ^Injc^auung nnjerer öftüdjen 33rüber nid)t ju ncr=^

fd^er^en.

®em californifdjen 93unbesieuator ©enerat ^ o f) n 5. 2)J i { I e r

(bcrfelbe ftarb im 2)?är5 1886 in 3:5}aff)ingtDn ßiti]) gebüfjrt ha§> |)anpt»

nerbicnft, ha^ eine 9(ntifn(i=33it( nad) faft unglaublichen Sdjmicrigfciten

enblid) auf ber ©ruublagc be« neuen 33ertrag^^ uon beiben Käufern be§

^ongreffeS angenommen unb vom ^räfibenten nnterjeidinet würbe. T)ex

mit 9?cd)t berüfjmt gemorbcne caHfornifdie Senator iierlangtc nid]t mcbr

ale i^m, mie er glaubte, jn erringen möglidj fdjien. Ü)iit ftets fdjlag*

fertiger 9tebe betiimpfte er bie nie erlalimenben Eingriffe, bie fentimen=

talen ?(nfid)ten unferer @egner unb gcmann burd) feine ftet§ auf ben

praftiid}cn ^crn ber 2:ad)^ eingcl)enbcn übcrjengenben Sütseinanber^

fe^nugen cnblirfj ben cutidjeibenben 5ieg. ^)tad)bem eine ^fnjal)! ron

5(ntifuli=93ill5 , bereu Grfolg gang hoffnungslos getoefen märe, ^müd^
ge3ogcn morben mar, fam 9?hfferÄ „53ill" jur ^Debatte. Sic ^aupt=

punttc berfelbcn finb in folgcnbem 3U]ammcu5ufaffen

:

1. Milieu djincfifdjcn Arbeitern (Saborcrf^ ift bie Ginroanberung

nad) ben 2?ereinigtcn Staaten perboten, mit ?(u§naljme fcld)er, bie oor

bem 19. ^uli 1881 in ben 3?ercinigtcn Staaten aufäffig waren unb

nad) geitmeiliger 5(bmefenbeit snrüd'^ufeljren müufdjen. T^agegcn ift

bie ©inmanbcrnng Stubenten , .^anflentcn unb ^iinblcrn , i\n-gnügung§^

unb @efd)äftsreifenben, c^inefifc^en ©camtcn unb bereu X^ienern geftattet.

2. Gbincfcn ber juerft genannten Älaffe muffen fidj uor ifjrer

5(breife in einem 3PÜf)öufe ber ^bereinigten Staaten rcgiftricren laffen.

^ie benorjugten .klaffen muffen einen (Srlaubnisfdjcin if)rer öiegiernug

unb eine fonfularifdje 93cglaubigung iiormcifcn, um ciuumnbcrn 3U bürfen.

3. Äein ß^inefe, obne 5(n§ua(jmc, barf oljue ßrlanbnis feiner

9?egierung nad) ben ^bereinigten Staaten fommcn.

4. 5lein tapitiin einc§ Sd)iffe5 barf Sf)inefen, aufgenommen

accrebitierte Beamte ber d)inefifd}en ^Regierung unb Sd)iffbrüd)ige, oljne

einen ©rlaubnißfc^eiu i^rer 9iegierung unb o^ne ein Oiegiftration§=eertifi!at

nad) einem ^oafen ber ^bereinigten Staaten beförbern.
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5. ®a§ ®efe^ tritt 60 Xagc narf) feiner 5(unaf)mc biirc^ bic

^Regierung bcr i^crciniaten Staaten in ^raft nnb foU für einen ^cit-

ronm non 20 ^al)rcn @ültigfcit Ijalien.

(Sine Sfnjal;! fernerer ^arncjrapfjcn entf)ie(t bie Strafen, benen

bie gegen ha§> ®efe^ uerfto^enben Kapitäne ücrfaöen fottten, foinie 3Ser-

^altnnggmaferegeln für ba§ fRegiftrieren 2C. bcr S^inefen. (£incr ber

^aragrapljen nerbietet bie ^^atnralifation (ha§> (ärlangen bes; amerifanifc^en

S3ürgerredjt§) feiten^ ber 6f)inefen.

Über biefe „33iII" innrbc mit faft beifpiettofer 33}nt im .Kongreß

bebatticrt. Unter ben ©cgnern ber 5(ntirf)inefen=33ifl 5eic()nctc firf) be^

fonberS ber Senator |)Dar an^^ 93?affad)nfett§ an§ , ber fogar biblifdjc

©rünbe in§ SBortgefei^t führte, wie fidj übcrfjanpt bic Stabt 33oftpn

ai§ \)a§> ^anptbollroer! bcr ÖJiongoIcn erroieS nnb nie ermangelte, mit

ben @d)IagiiiDrtcn bcr affgcmcincn 2>crbrübcrnng ber SOIenfdjfjcit, be§

^reitjeitÄaftjif^ ber g(Drreid)en Union nnb äf)n(id)en 9icbcnsartcn in§

gelb 5U rüden.

33ei ber im Sffläx^ 1882 erfolgten ?rbftimmnng maren im Senat

29 Stimmen für nnb 15 gegen bic 3(ntifnIi^93iU ; im 9icpräfcntanten=

l^aufe 167 Stimmen bafür nnb 65 bagegen.

Dem ^nbel ber S3eüD(fernng an bcr pacififc^en tüftc über biefen

©rfolg mnrbc aber bnrd) ba§ 23ctD bcS ^räfibcntcn 5(rt(jnr ein fd)ncllc§

©nbe bereitet, ^n feiner Söegrünbnng be§ 2>eto^ fagtc bicfcr: „batl er

bie 20iät)rige Ätanfel al§ nationalen 35ertraucn§brnd) betrad)tc, inbem

bie§ faft bic 1)aner eines SOZcnfd)cnaftcr§ fei, nnb eine fo(d)e ^eitbancr,

nad) bem gnlcftt mit ber d)inefifcf)en 9?egiernng vereinbarten SScrtragc,

ni(^t a[§> eine SnSpenbicrnng bcr ßljincfcneinmanbernng angcfefjcn lucrbcn

fönne. g^ür bie Sänber am Stillen ä)?eere fei bie SI)incfenarbeit non

großem SBertc geiuefcn, nnb mcnn man fic jc^t bort nid)t mcl)r fo nötig

^ahc mic el)ebcm, fo gebe c§ bodj uictlcid)t SanbcStcilc, luo d)incfifd)e

2trbeiter, o^nc mit ben Seiten in .Qonflift gn geraten, mit i^orteil ner*

raanbt merbcn lönnten. l^k 33otfd)aft betonte nod) ani^crbcm, bafs bie

(gröffnnng ron Sljina für ben 2r^cltl)anbcl non nnbcrcd)cnbarem 'ü^crte

für bic ^acificfüftc fei, nnb erflcirte eine ^olitif, bie un§ ben i^anbcl

mit bem dient uerfc^lieBen raoUe, für nniucifc nnb ucrbcrblid)."

Sie man fie^t, ift 2(rtl}nr ein marmer ?5^rennb bcr 93?ongoIen.

Über bie tnlicinmanberung nnb ben iicrbcrblid)cn Sinflnß, ben bic

Übcrljanbnaljme einer frcmbcn, nnfcrer diinlifation fcinblidjcn 3tace

biefem Sanbe bringen mn^, nerliert er fein 3Bort; bogegen ftellt er bie

fe^r ätoeifelljaften ^anbelSoorteilc gan^ in ben 2?orbergrnnb.
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SOJiller legte fofort chic neue „Sill" bem .*ilongrcf5 §ur Beratung

vov, in wcldjcr bie ^ettbauer von 20 ^aljrcn auf 10 ^aijxz abgciiubert

itiprbcn max. ^m übrigen lunr bie neue ?(utid)iiicjcn=93ill faft gleid)*

laiitcub mit bcr crftcu.

®a§ 9?epräfentantenljau§ wdjxn biefe „53it(" mit bei* überraältigeuben

9)iajpvität tum 201 gegen 37 ©timmcn an; bcr ©enat [timmte mit 32

©timmen bafür, mit 15 bagegen, jcbodj mit bcr 9(bänbcrung, baJ3 ba§

e5efe^ ftatt in 60 Xagcn erft in 90 2;agen in traft treten folfe. 'I)ie§

Wmenbcmcnt unirbe nom 9icpräfentantcnf)anfe am 2. 9?lai 1882 ein=^

cinftimmig angenommen, ^räfibent ?(rtljnr untere eidjnetc biefe 9(!te am
8. Tlai 1882 oljnc jcgtidjcn Kommentar, ba er e§ roofjl für mcife [jielt,

nidjt ferner mit bem fo cntfdjiebcn anSgefprodjcncn 2>Dl{§mitten in

tonftift gn geraten, .'piernad) mnfstc ha§ ?(ntifnligcfe^ am 4. 5fnguft

1882, unb jmar anf bie ^auer uon jefjn ^afjren, in Straft treten.

1)ie praftifdjc |)anbf)abnng be§ „9leftriftion§gefc^e§" — hci§ 2(n§ftel(en

bcr 9h'idfef)r'ßertififate , bie ÄontroKe über bie gum Sanben in ben

ipäfcn ber 93ereinigten ©taaten bercdjtigtcn ÖJ^ongoIcn 2C. — mar hzn

i\=©t.=3otnjan§bcamten, nnter bcn ^nftrnftioncn bc§ @d)at^amt§fefretär§

in 3Bafljington Siti) , übertragen morben ; bie (Sntfdjeibnng ftreitiger

gnüle !am üor ha§ g-ornm ber 93nnbc§gcrid)te.

"i^er ^nbel ui bcn Staaten nnb Territorien an ber ^acific!üfte

über ben cnblidjcn ®ieg biefer nnferer midjtigften totalen S^rage mar

fo bcgciftert, mic nnr ben!bar, obgicid) mandje bcn Slopf fdjütteltcn nnb

bie 3Bei§fagnng laut merben Iief3en, baf3 bie Stjincfcn mit §ütfe i§rer

bftlidjcn ^-rennbc nnb bcr tjaarfpaltcnbcn amerifanifdjen ßJefe^e fd)on

ein il-od) ober ba^ anbere in ber ?(ntifnlia!te cntbeden mürben, um fid^

tro^ berfclben nad) Saliforuien ^ineinjnfdjmnggeln.

®ic SOiongoIcn, mcldjc fid) non @an g^ranci^co gu Sefud; nad)

il)rer |)eimat begeben moKten, nerfdjafften fid; uon je^t an vov i^rer

?(breife meiftenS ein Sertifitat, momit fic bei iljrer 9iüd!ctjr il;re frühere

§(nmefent)cit in 5fmcrifa bemcifen tonnten. 1)iefe ^^ormutarc entljalten

9tnbrifen für ha§> ©ignalemcnt be§ 9?eifenben unb eine 53cftimmung,

laut raeld)fr ?(nbcrungen im Scrtiftfat ober eine Übertragung beffelbeu

auf anbere ^erfonen ftrafbar genmd)t ift. "Die 33e3eid)nung „2trbeiter"

mürbe barin fo aufgelegt, ta^ fid) biefelbe fomol)! auf ^anbwer!er mie

auf 2;age(ör)ner gu be3icl)cn l)ah^.

5U§ bie crftcu S()iucfcu 3nrüd5ul'cl)rcn begannen, fteltte ^§ fii^

balb t)erau§, baf3 ba!§ ^a^fi)ftcm gang nnsnlängtid) fei. ©ie fojnfagen

t)öl3ernen ®efid)ter ber ^ppft^'^^Ö^r fe{)eu ftc^ für ein fau!afifd)e§ 3(uge

alle einaubcr fo äl)nlid) , mie ein @i bem anberu. SBar ha§ 2)?a^ nur
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^aI6tiiec3§ nci)tic3, Ijattc einer uid)t äufättig ein befoubereö förpcrlirf)e^

Sfb^eic^en, eine '3hn*be, ein (55ebrccf)en ober bevgtcidjen, fo fonnten (junbcrt

für einen anf jeben gcuiöfjnlidjen ^af5 hü§ Sanben ucrlancicn. 2Senn

^eucjeu üerlantjt lunrben, um bie i^bcntität feftauftellen , fo iinbcrtc bicö

nid^t^ an ber Sadje; ®u^cnbe üou Ijier lebeuben 9}iongoIen raaren ju

jeber ^eit bereit, einen (Sib jn leiften, ba|3 ber ^etrcffenbe ]d)im einmal

^ier geraefen unb ber richtige SD^ann fei. 1)ie 'Jieuant'ömmlinge ftanben

auf ben Formularen, bie fie au§ Sf)ina mitbracE)ten, mciftenS a\§ ^auf^
leute unb ©tubeuten uer^eidjuet. S)ie plij^lid) erii)ad)te Scrnbegierbe

ber iDiongoIen war in ber Xljat gum ©rftannen! G§ tameu in bcn

uädjften ^luölf iDJonaten genug djinefifdje Stubeuten nad) San Francisco

um bie ^örfiile einer Uniuerfitiit luie bie in Berlin mit i^üngcrn ber

SBiffenfdjaft füllen 3U tonnen. ii}cr von beu ^?knianfi.immlingeu nid)t

ein Stubeut luar, ber mar fidjerlid) ein Äaufmanu , wenn mau itjm aud)

beu ^'uli auf Ijunbert Sd}ritt anfcljen fonutc. .^unbertc uon biefcu

Äerlen befdjmoreu, baJ3 fie Xeilljaber uon Ijiefigen djinefifdjeu @efd)äft5=

firmen feien, unb Ijicr lüoljuenbe mongolifd)e Safd)leute unb ,!paufierer

in eigarren, Pantoffeln, Uuterfleiberu, Obft unb ©emüfe 2c. leiftetcn

uuuerfroren einen (Sib für bie 9iic§tigleit ber 93e§anptuug, baf3 ber eut^

fprec^eube ^opft^'i'iöer fein Kapital in iljrer ^yirma augelegt l)abe unb

iljr Partner fei. ®a e§ in Sau 3'i"a"ct§co 400 cl)inefifd)e 5fi}afd)l)äufer

unb, au^er beu ^anfierern, ca. 500 djinefifdje (S5efd)äft^firmeu giebt,

barunter 95 ßigarrenfabrit'en , bie über 6000 5(rbeiter befdjäftigeu , fo

Ijatten jene taufmannSafpirantcn eine genügenbe Stu^maljl, fid) al^

„ftilleu" Partner eiu^nfdjmuggeln.

'Die ^oltl)au§beamteu miefeu uiele Otenanfinumliuge , bie offenbar

uicl)t 5nm Saubcn beredjtigt roareu, euergifd) ^nrüd. X)amit mürben nun

bie geri^tlidjeu tomöbien in optima forma eröffnet, iubem bie nagelneuen

mougolifdjen ^aufleute unb Stubenteu beu @d)u| ber ^unbe^geridjte

in 9(ufprnc^ naljuieu. ^urd) einen ^abea^-Sorpng'^efeljl, ber fie gegen

i8ürgfd)aft auf freien gn^ ftellte, bis fie nor hzn 9iict)ter gefüljrt werben

föunteu, oerfd)afften jene fid) üorläufig hm ©ingang in ba§ Gelobte

Sanb. 5i)or beu 33uube§tribuualeu war cjy ein Seidjte^, ^inefifd)e ^'^"öc^^

tjerbeigufdjaffen, bie otjue ©ewiffeu^fh-upel irgeub etwa§ befcl)woren.

©ie ©eric^t^ljöfe waren balb fo oott oon foldjeu 5(pplifanteu (eg

warteten oft 200 unb 300 ^abea§*®orpul-5Berfaljren auf einmal auf

eine (£utfd)eibuug !), bafs bie ütidjtcr in bie grii^te 33erlegenljeit gerieten,

alle bie g^iille 5U bewältigen, bie i^rer Seigt;eit unterbreitet würben,

obgleict) faimi ein ?JalI ani f)imbert gegen bie ^opfträger eutfd)ieben

würbe, ^n jweifelljafteu ^^ällen erfd)ieneu bie St)inefen gar uid)t oor
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©eridjt unb uenüiilteii iljvc Sünjfdjaft , dou ber e§ fid) bann jebeSmal

nufefjlbar Ijerau§[tente, ba^ fie nou „(Strof;bürgcu" tjcmadit roorbeit luar.

eijincfifdjc a3?atrD)cu unb 5(ufuuirter, bic auf amerifauifd)en @d)iffeu

bientcii, festen cö oljue @d)roieritjfcit burdj, baß i^iien ha§> kommen unb

@ef)en frei geftattet würbe, benn \>a§ ®d)iff war \a amerüaiüfd^er Soben
unb al§ fofdjer ein 5:f)ei( bog ÜerritorimnS biefer Dtepublif, bcu jene

@eefaf)rer nie nerlaffcu fjfittcu! Saubetcu bod) unter biefer rid)lerlid;en

(Sntfdjeibung in 3iüei ^aljren nid)t incniger a\§> tanfenb d)inefifd)e ä)?atrofeu

o§ne ßcrtififate in ^a\i g-ranci^^co ! — ©in ncit)=t)orfer ©olon gab bie

©ntfdjcibnng ab, bafj djinefifdje ^öd)Q feine ?(rbciter feien unb audj feine

^anbiuerfer unb ^'agelöfjuer luiiren, folglid) wie Hanfleute unb ©tnbenten

&el;anbelt werben müßten; ein 3Bei§lieit§fprud), ber unter allen mon=

golifdjen ©djnffeluuifdjern grofse ^efriebignng (jcruorrief. — @iu ridjter^

lidjer ©rla^ befagte, baf^ jeber Ijier anfäffige djinefifdje ®efd)äft§mann

feine ®ö^ne an§ ßt)ina fomuten laffcn bürfe; ein anberer geftattete c§

jebem fjier lebenben Stfiateu, feine ©emafjlin au§ bem |)immlif(^en 9teid;e

Ijerfommen gn laffeu. infolge biefer (Sntfd)eibnngen bradjten bie näd)ften

'3)ampfer eine 9Jicuge von manbelängigen Jünglingen an^ §ong!ong,

bie fjier i^ren ^apa fuc^ten, unb and) Ieicf)t einen Sanb^manu fanben,

ber 3u biefem 9Jameu fc^iunr. ©in Dampfer fjatte nidjt weniger aU
60 djinefifdje g^raneuäimmer au 93orb, unb für jebe berfelben fanb fidj

ein @d)Ii^äugiger, ber ben @ib leiftete, fie fei mit i^m üerl;eiratet !
—

5)o§ ®urd}reifen non 6§inefen, bie au^ (Enba, 33ritifd) Solnmbia

Honolulu, Manama unb aubercu auswärtigen ^>Iä|en famen, würbe aud)

üermittelft eines ridjterlic^en @prud)S geftattet, obgleid) eS ein Ännftftüd

war, einen 2J?ongoIen, ber 3. 33. ans Snba in ??ew=9)orf anlangte, au(^

fi^er über ben kontinent unb eljc er unterwegs ncrfdjwanb, an S3orb

eines uon «San g-ranciSco nad) ^ougfong faljreubeu ©ampferS ^n lotfen. —
'Da^ 2;aufenbe üdu HnliS iljre ßertififate in (Sijina üerfanften, war ein

DffentIid)eS (55cljeimniS. 'i)ie ^^erfouaI6cfd)reibnng beS älJanbeläugigen,

ber in ©an g-ranciSco lanben wollte, ftimmte jebod) faft immer mit feiner

(Srfd^eiunng ; berfelbe fdjwor, o^ne bie geriugften Umftänbe gu mai^en^

jebeu beliebigen ifjm norgelcgten Gib, baf, er ber red)tmäf3ige iBefi^er

beS ßertifüatS fei, — unb bamit war hk @od)e erlebigt. (Sin 9J?anbariu

in ßautou trieb ben (SertifitatSfdjwinbel en gros unb würbe erft nad)

längerer ^eit bnrdj ben amerifauifdjen Äoufnl baju neranla^t, fid^

etwas mefjr in ad)t jn uef)men. (äS Ijat fid) fjerauSgefteEt, büfj

676 ^opft^'i^Ö^i' mit foldjen fogenannten „Canton Certificates" Df)ne

Beglaubigung ber d)inefifd;eu 9?egiernng in ©an t^ranciSco gelanbet

finb. es würbe gu weit füljreu, alle bie ©djlidje unb tniffe unb
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falfd)cu (Sibe ber beut Üteftriftion^gcfc^ ein X für ein U mad^enbeu

DJ^ongoIcu Ijicr auf3U3ä()Icn. (Siuicjc ©euatoreii in 2öafl)iiigton fprad)en

bie 9)Zchuini5 au«, ba^ es uumöglid) feiu tinirbe, ciu Üteftriftiougcjefe^

3u formuliereu, bag üon beu Gl)iuefeu mit ^ilfe iljver faljdjeu (Sibe

imb ber iljueu liebeüoll gugetljaucu @erid)tlt)öfe uidjt uuu^augeu roerben

föuute uub baf5 fid) ftet§ ,*piutcrtfjüreu finbeu würben, bnrd) iüeld)e bie

Äuliö I)ereiufd)lüpfeu fönnteu.

^m 'Secember 1883 uuternar^men e§ bie californifd^en Slbcjeorbneten,

beut Si'outjrc^ einige bie Oteftrütion^aftc iicrjctjärfenbe 53eftimmungen giir

9(nnat)me uor^nlecjen, um wo mötjlid) bem ^uf(uf3 ber ÜJ^üUcjolen einen

feftcren Oiiegel at^ beu alten, jiemlid) morfd) geiuorbenen, luir^ujdjieDen.

^n biefer 25orIage war ber ?{u§brnd Eaufleute genau )o befiniert

worben, baf3 fid; berfefbe weber auf .pöfer \wd) i^aufierer bejieljcn foüte.

?tud) war barin uorgefefjeu worben, ba)3 d)iuefifd)e ^^(rbeiter, bie wiber=

red)tU(^ waä) ^tmerifa ge!ommen waren, mit bemfelben ©djiffe, auf bem fie

angetaugt, beu .^afen wieber ucriaffeu uuif3teu. deinem ßljiuefeu follte e^

geftattet fein, beu 33oben ber bereinigten Staaten oljue ^af3 gu betreten

iinb 5U uerlaffen, nnb jeber DJiongole follte ge^tonngen fein, uor feiner

5(breife üdu ©Ijina bort feinen uon hm 93eljörben au^gefteHten ^af3 burdj

einen amerifanifdjen ^ouful beftcltigen 5U laffen. ©in Sn'ia^ biefe§

®efe^e§ beftimmte, baf3 fid) baffelbe uid)t nur auf Sfjiuefen, bie in S^ina

wofjuen, fouberu auc§ auf foldje au§ allen anbern Säubern bejiefjeu

follte. ®er 3ule|t genannte ^affu§ tuar ber wid)tigfte in biefer 35orlage

uub Ijatte e^ uameutlidj auf hü§ unter englifdjcr Oberljol^eit fteljenbe

^pougfong abgefeljeu, beu (SinfdjiffungSort aller nadj ?lmerifa reifeubeu

Gljinefen, in weldjem^lalje, wie erwiefeu worben, bie meiften ©c^winbeleien

mit ßertififateu uerübt würben.

3tl§ biefe „Sitt" am 3. DJtai 1884 im tougreß jur Debatte fam,

würben bie alten c^inefenfrenublidjeu 9teben bort aufg neue üernommeu;

einige 51bgeorbnete naljuien befonbereu ?lufto^ an bem le^Uen ^niffu^,

ber, wie fie meinten, ?llbion beleibigcn würbe, weil mau feinen Unter*

tl;anen, nnb luäreu biefelbeu and) (£l)incfeu, beu eintritt in $lmerifa

nerbieten wolle. 33ei ber 91bftintmung im üiepräfentanteuljaufe würben

184 gtimmeu für uub 13 Stimmen gegen bie „^itt" abgegeben. 2)er

Senat natjm haß SlmeubementSgefe^ am 3. ^uli mit 43 gegen 12 Stimmen

an, uub ber ^räfibent Slrtljur gab bemfelben bereits am 5. ^uli 1884

burc^ feine Uuterfdjrift gefe^lid)e ©ültigteit. ^olju S3nll fümmcrte fic^,

wie bie ^olge leljrte, gar uidjt um bies ©efe^ uub tonnte c§> and) uidjt

Dernünftigerweife tljuu, ha er e§ erlaubt Ijatte, ba^ feine eigenen Kolonien

ineit fdjcirfere ©efe^c gegen bie aj^ongoleneiuwanberung aU bie bereinigten
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«Staaten crlaffen liattcii. ^ii ^?ieu = ®üb * 3BaIc§ uub ueucrbiiu]§ and) in

ber 'J)omiuiDU Sanaba iiiu^ jebcr Sfjiucfe, bcr bnrt lanben luilt,

5el)n ^finib Sterüiu] (SiutrittSgelb bc,^a()Ien, wa§ bic afiatifdie @iu=

luaubcnuig nad) jciicu i'äubcru jat'tifd) auftjcljobeu Ijat.

^ie 35efricbigmu3 unter ber 53eoöI!erung an bcr pacififd)en ^üftc

über bie frf)nci(e 5(unal)nie ber giiieiten nerbeffcrtcn Oicftriftion^aftc löar

jebod) nur yon fetjr fur^cr 1)aner. 9(1^ bcr 9iid)ter g-ielb im ®ep=

tember 1884 eine ^Ibttjeihuuj oon 86 9}?ouLjoIen, raeldje bcljanptcten,

fie f)ättcn fci)Dn früfjcr in San granci^co gcrootjut, unb bie fid), oljne

ein Sertificat 5U bcfil^cn, Ijier einfdjmngcieln luoKtcn, nolens volens nad;

^ongfoncj juriidjdjiden HeJ3, appcüirtcn bic fcdj§ Sonipacjuien gegen

biefeu (Srla^ an ha§ Cibeilanbeggeridjt in SSajIjington, loeldje^ eubgültig

cnti(^ieb: „bafi jebcr ©fjincfe, ber ben ^ciuei^ liefern fönne, er f)alie

vor ber 9(nnaljmc bc^^ ÖieftriftionSgcfcgeö in ben bereinigten ©taaten

gelebt, f)ier andj dIjuc ®crti[icat gum Sanbeu bcredjtigt fei, in eil er,

ha er vor b e r 9( n n a (j m e ber ?( f t e f) i e r a n f ä f f i g wax, n i d)

t

burd) bie Seftimmun gen berfelben getroffen werben !önne."

'^ad) biefer, rom (jöc^ften (S5erict)te im Sanbe mit ed)t amerifanifd^er

juriftifcf)er ^aarfpaltcrei gegebenen ©ntidjeibuug mürbe ben ßfjincfeu ba0

Sanben nod; leidster al§ früijcr gemadjt, ha ieber üon itjucn, mic fdjon

angcinanbergeje^t morbcu ift, mit bcr gröJ3ten Seid)tigfcit einige Saub^Iente

f;erbeif(^affeu fann, bie feinen früheren 9(nfentl}a(t in biefer @labt eiblid>

bezeugen. 5)a§ Gegenteil bation 5U bcmcifcn, ift gang unmöglich.

Um bie '2iad)t nocf) uermidciter gn madjen, erlief bcr ©d)a|amt^*

fecretär 2}U. ®uIlo(^ gleici)3eitig ein, freilid) üdu feinem 9?ad)folger

raieber befeitigteS Ö^nnbfdjrcibcn an bie amerifanifd)eu 3ottI)an§bcamten,

wdd)c§ bie folgenbeu ^eftimmnugeu entljielt:

„6;f)incfifd)e Untcrtljoncn, mit 9(n§na§me üon 9(rbeitern, raelc^e

ai\§ anberen Siinbern al§> Sbina tjicrljerfommcn, bürfen lanben,

menn fie einen im 9(n§tanb üdu einem amerüauifdjen tonful unter*

äcic^neteu ^a^ iiorgeigen fonncn."

„Sljinefen, rocldjc fid) auf ber X)urd)reife bur^ bie 33ereinigten

©taaten nad) einem anberen Sanbc befinben, mu^ bie Saubung

geftattet raerben nuter ber a3oran^fe§nng, bafs fie fogleic^ mit bem

nädjften Dampfer ha§> ©ebiet ber bereinigten ©taaten mieber

uerlaffen."

®ie a}ZongoIen ucrftanbeu e§ trefflid;, fid) biefe (£ntfd)eibnugeu gu

SfJuleu §u madjcn, ^iü\§>, bie fein Sertififat befa^en, blieben in @an

Francisco ein paar Xage auf ber ©urcfireife, meiften^ uad^ SSictoria

in S3ritif§ (Solumbia, unb orientierten fid^ mäfireub i^re^ ^ierfeiuö über
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bie Crt§ncr{)ä(tuiffc, ba§ 3(ue]cf)eu bcr Stabt, Strajlciiuamcu u. f. lu.

^u ^ßictoria er3älj(teu fic bcm bort roofjnenben aiuerifaniidjcu toujiil,

ba^ fie fd^DU früher iu Zan g-rauciSco gelebt, e§ aber Iciber uutcrUiffen

I;ättcn, uoii bort ein Sertififat mitäune(jmen, tüorauf bicjer iljitcn bereit-

loiüicj einen Sßa]] anc^jteUte, mit bcm fie bann mit bcm niidjften Dampfer

nadi) San g'^-ancigco 3nriicft"c{jrtcn nnb Ijier nnbcljclligt lanbeten. Sief

bie ^a(i}t iü(^t glatt ab, jo ging ber ^uli in San 'J^^anci^co nnter

einem .pabca§=Sürpn§-'iöefel)( an^ fianb unb bradjtc mit ^eidjtigfeit

3engen uorS @crid)t, bie bcfdjmoren, ha^ er nor bem 'Satnm beg @r-

(afjeg ber üieftriftionlafte fdjon Ijier gelebt Ijätte, — nnb bamit war er

eine^ i^m giinftigen rid)ter[id)cn (Sntjd)eibg faft uollftänbig fidjer. ®ie

uon ben fed)g Sompagnicn otjne jcbmcbe Übermadjnng gcfütirten 53üc^er

cntfjaltcn atlein 11,000 9iamen üon Sijinejen, meldje uor bem ^nfrajt-

treten ber Oiejtri!tion§a!te (4. Wuguft 1882) üon San g^ranciSco nad)

S^ina abreiften nnb ^nr 9inc!fefjr beredjtigt finb. 93i§ gnm 31. ^nli

1885 (anbeten 11,1(32 ?(fiaten auf ber Durchreife iu San g'ranciSco,

bie faft alle f)ierl;er ^urüdgcfetjrt finb, e^e bie ^uftruftion aj?c. SnI(od)§

nad) §iüölfmonatIid)er ©ültigfeit ron feinem 9tad)foIger, bem ScE)a^amt^*

fetretär 3)?anning, im ^-ebruar 1886 TOieberrnfeu würben.

Die ©iuroanberung ber 9J?ongoIen naljm benn and) nad) bem @ntf(^eib

beö Oberbunbe^gerii^tg nnb bem (Srla| Tic. ßultodjg, mic oorauS^ufef^en

mar, roieber einen flotten ?(uffd)mnng unb jeber Dampfer brad)te neue

Scf)areu uou Ifiatcn, teilö bireft, teils auf ber Durd)reifc, nad)

2>an g^rauciSco. 5(tterbiug§ waren bie GJerid^te mit §abea§=Sorpu§=

3Serfa()ren, Strot)bürgfc^afteu 2C. überlaufen; aber ha§> mar unb blieb für

bie fdjtaneu ^opfträger nur eine geitmeilige Unbeqnemlid)!eit, bi§ fie fid)

ben Eintritt \\\§> Gelobte 2anh gn Derfcf)affeu iüu§ten.

Unfere 9^ad)barn in 33ritift) ßolumbia, raeld)e§ eine ^rouin^ ber

Dominion Ganaba ift, ijabtw feit ^afjreu einen ä^nlidjcu tampf roic

Kalifornien gegen bie Gljinefcneiumanberung gefüfjrt. ^m ^ii^i 1885

gelaug e§ iljueu enblii^, im canabifdjeu Parlament ein 9teftriftion§gefe|

burdjpfe^cu, haS^ wk ha§ amcrifanifd)e bie (Siuroanberung uon Itutiö

üerbietet unb bie 9ftüd'roanberuug uon ?tfiaten, bie gu 93efud) nadj il)rcr

,^eimat gef)eu, geftattet. Die 3^^)^ ^^^' d)inefifd)eu ^affagiere, meld;e

ein Schiff beforbern barf, ift burd) jenes ®efe| auf einen ^affagier für

lebe 50 ^^onucn befd)ran!t unb eine Za^c üou 50 Dollars auf jebcn

'DJongoIcn gelegt, ber nodj uidjt iu Sanaba mar unb bort einiuanbern

lüiß. Die cf)inefifd)e Seuölfernng ber fe^r fpärlid) beroDf;nten ^roüiuj

iBritif^ Solumbia beträgt etwa 18,000 topfe , ein im ^öergleid) mit

Saliforuien uoc^ l)Dl)ercr •^progentfal uon ^fiaten jur @efamtbcuö(tcruug
.^ircf)^off, Ealifornifc^e ^uttur6ilbcr. 24



— 370 —

jcne^ SaiibcÄ. ^ür bic amcrifauijd)cn (Gebiete an bieder Äüfte ift baS

ca\mhi]<i)c 9^eftn!tion§c3cfc|; non groficm 3?DrteiI gctttcien, ha e§ fi^ aU
unntLii]Iidj l)erau^i]eftcl(t Ijat, hk ÜJcLiugoIeii t>Dm Überid)rciten ber au§*

(icbet)nten ©reujlinie stinfdjcn Sritift) Solumbia inib bem Territorium

iCHaif)tiu]tDn ,5uriid3ul)a[tcii, io baf? eine iicrminbertc (Simiiaubcriuu^ üon

5(natcn nad) jener caiiabifdjen ^roinii^ alten iL^änberteilen an biefer ^üfte

inbircft 3n ijute fonimt.

CDa£i Jlönigretd) f^amaii Ijat am 1. 9(pril 1886 bie fernere (Sin=

luanbernnc] uon ^^anbel treibenben ßfjinefen an^ 25 ßöpfe für jebe^

2d)iff befdn'änft, bie non ?(rbcitern i]an5 unterfagt. ^agetjen werben

joldjcn 2(fiaten, bic anf ben ^s'^iidw a[§ .^anflentc an)äifig finb, bei itjrer

5{breiie nadi (If)ina %Mi)fe gegeben, luetdjc fie beredjtigen, üon bort nad)

Honolulu 3nrüd5nl:el)ren. ?{rbcitern werben feine -^äffe nerabfolgt.

®iefe SDkBregel iimr bnrdjan« nottüenbig, um jn oert)inbern, ha% ha§

^nfelreid) , in bem fid) bie eingeborene 93eüDlferung ftetig rerminbeil,

nid)t binnen furser ^^^t ein fleine« G^ina luerbe. 1884 betrug bie @iu--

luobner^af)! be§ .Qönigreidjg ^amaii 81,000 Seeleu— uub gtuar 36,000

ßingeboreue, 20,000 3Bei§e, 17,000 S^inefen (bereu Qai}[ fid) feitbem

anfefjulid) tiermef)rt fjat) uub 8000 53eTiiDbuer ncrmifc^ten 5B[ut§.

^d) hcihc in bem i^orfjerge^euben ben 2?erlanf uub bic lofe ^anb^

fjabung ber in ben i^ereiuigteu (Staaten erlaffcneu 9ieftriftiDU§gefe|e

einge^eub gefdiilbcrt, um bem Sefer einen begriff non ben Si^toierig'

feiten ^n geben, auf biefer ©rnublage bei ber i^erlogenfieit ber Sffiaten,

ber gefd)idteu ^^arteinafjuie ifjrer nielen Dftlid)eu ^^reuube uub ber be»

fanuten ^aarfpalterei amerifanifdier (^eridjte eine enbgültige Söfung ber

uerroidelten Sf}iucfeufrage §u erreici^cn, Vk .^ünbigung be^ S3nrlingame=

Vertrags uub ba§ 93erbot alter ferneren (Sinroanberung ber 5(fiaten märe

natürlich bie einfad)fte Söfung ; aber baju märe ber ^ougre^ fc^merlid^

ct)er ju beftimmen, al§ h\§ bie ?(fiateu in 9)?affeu auc^ bie öftlidjen

©rolftäbte überfc^raemmen , mojn tiorläufig udc§ menig 2tu§fic^t vdx--

fjauben ift. 5(I§ im rorigeu ^af)re ber ^lan tu ben ^iefigeu 3^^t""9^n

befprod)eu tüurbe, ob c§ nid)t an ber ^^it fei, 10,000 ober 20,000

unferer ^uli§ auf StaatSfoften nad) bem Offen ju beförbern, gerieten

bortige tonaugebeube ^onrnate ganj au§ bem ^ün§cf)eu über ha§ fd)mä^-'

Iid)e Unterfangen , if)uen bie SJiongoIeubauben aufhalfen gu motten.

9iatürlid), e§ ift ein ^immelroeiter Unterfc^ieb, in ber filteren Sutfernnug

oou 3000 9J?eiIen ben 3'J?enfd)enfrennb ju fpiefen, al§ bie „üerfolgten

gutmütigen fleinen braunen Sente" im eigenen |)eim aufzunehmen I

^öcbenft man nun, ba§ feit me^r al§ 20 ^afjren bie 5(gitation

gegen bie 9}?Dugplenciumanbernug unau^gefe|t an ber pacififc^eu Äüfte
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ftattöcfunbcu ijat; baja mau iüäf)vciib biefa- laiujcn 3*-'itpcriDbe faft fein

hl AQU Francisco ober iii bcii ^nlaubftäbtcu jenes ®ebiet§ erict)einenbe

3eituni3 jur ^anh ne()men !oimte, in lueldicr iiic^t (aiuie ^citartifel über

bic „flclbe *i|3cft" 311 leieii raareu unb lüovin, feit bcm (Srla^ ber 9ie-

ftriftionsgejcßc, Hid)t pon ber lofeu |)Qnbliabuiii] berjelben iiiib bem

ftetigeii Sid)einfd)miiggeln neuer Sorben von 3(fiateu bic 9?ebe war;

'öci^ bie Galifovuiir udu ineleu ^^ph^^^iI^-'J' hu Cftcn ber Union fonfequent

als ^öbel c3ebraubnun1t unb bie aJiongoIeu al5 l)uirtt)rer Ijiugeftellt

lourbeu; baf, id)riftftellernbe Oieifenbe, o^ne ba^ tjeriugfte 33erftänbni§

üou ber ß()inejen|rai]e 3U fjaben, bie entftedenbften ^eridjtc über uug

in bie 3Be(t ^iuau§3ujct)ic!eu beliebten, — nimmt man a\\^ biefe jebem

Salifornier bcfanuteu SXljatiadjen öiücffidjt, fo ift e§ iriobl nic^t ju oer*

rjunbcru, ha^ fid) Ijier, inebefonbere unter ber meinen ^(rbeiterflaffe

.lUmäblid) eine ^Verbitterung ber (Gemüter Ijeronsgebilbct (]at unb bajä,

namentlid) in entlegeneren ©emeiniuefen mit einer meljr ielbitgetüillteu

33eoDlfevung, ber (Snt)d)hif3 jur ©elbftfjülfe gegen bie äliongolen-

überfd)Tüemmung reif geruorbeu ift. Sas bie inei^e 5(rbeiterbeüö(terung

Zan Ji'anciscoS anbelangt, fo ift biefelbe weniger ju öj:ceffen geneigt,

al§ bie in irgenb einer öftüd)en ©rofaftabt. Die |)aupturfad)e banou

ift rooljl barin gu fuc{)en, baB iu @an 3"i'fliici§co unter ber arbeitenbeu

3>oIfef(affc feine eigentlid)c 5(rmut, feine ^l.ot berrfc^t, lua« wicber teils

burd) bie 33erl)ä(tniffc bes neuen Saubes, teils burd) bas ^üma bebiugt

loirb. ßiu SSinter inic im Cften ber Union unb 9)^ange( an i)^at)rung

unb ^(eibuug müßten audj ^ier balb genug gn bhitigeu (Sj;ceffen, felbft=

nerftäublidj gegen bie ?{fiaten, füf)reu, bie bei ^nneljmeuber ^afjl bie

loeiBen ?(rbcher f^Hefelid) bod) gan3 an bie ©anb bräugen tüürben.

5Öis je§t finb in fage oO ^a()ren uic^t fo uielc Gljiuefeu uou Seiten

an ber gangen ^üfte getötet raorben, a(g 9D?enfc^eu iu einem ber „9ftiot§"

in D?ero=9)orf, ßljicago, ßiuciunati, ^^htsburg 2c, umS i'eben famen!

2eit ^erbft 1885 f)at fic^ bie 5tntid)iuefenberaeguug iu Kalifornien

unb ben angrenjenben Sänbergebieten imeber fd)ärfcr als je jugefpitjt;

e§ lüurbe bic Selbftijülfe aufs ^^rogramm gefegt, beun man mar eS

mübe gercorben, fic^ uocf) länger auf ben Scf)ug ber jämmerlidjen 9?e«

ftriftionsgefet^e gu uerlaffen. Seiber ift eine erf(ecf{id)e ^'(u^aljt uou ?(u§=

fcf)reitungen roei^er Strbeiter gegen bie ÜJJcmgoten bei biefer 3?olf§ben)egung

3U oergeidjucn, bie fidi auf feine Seife entfdjulbigen laffen. X)ie fclinuit)'

licf)ftc (£t)incfenbege faub anfangs September 1885 iu ben Äolj(enberg=

werfen bei '31 od Springs im Territorium 'iihjomiug ftatt, bei loeldjcr

©etegenljeit bie me^rlofen 5(fiateu mie eine |)erbc Sdjafe non Sölfeu

überfallen unb m§ ©ebirge getrieben mürben. 2>< Gljinefen fanben

24*
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Dabei il)vcii Job, uiclc murbcu iicnuuiibct, iljre ^'^üttcu würben nicber-

gebrannt irnb liaarfträubciibc (Syccffe nerübt. ^n bcii Ortfdjaftcn am
^uget 2uub im Slcrntpvium SBafljiiu^ton moljiu fid) bie 9(|iatcii fort=

luäljrcub über bic ©vcn^c au« Sritiff) Gohimbia cinfd)miu3t]cltcii, unirbc

bell bort iimljuenbeu lll(Liiu]Lileu ber ^qd)l 3iu]eftcl(t, ba? 2a\\h fofort

311 nerlaffcii, lupbei c§ in Seattle 3wijdjen ber 9JMi3 iiiib bcu ^hif-

rubrem 511 einem bhitii-ien StDufUft fam. ^n nieten ^nlanbftäbten

dalifornien« bilbeten jid; 53üri]er=GDmite« , meldjc bcn Gljinejcu bie

Söeijung gaben, ifjre Soljiifi^c binnen 24 ©tunben jn ncrlaffcn, — ein

ganj barbarifdjer \\ta§, bem aber bie fnrdjtjamen ^^iongolen ftets

fdjlennigjt cjetjorc^ten. ^n ben unter ber bireften 9(utorität be^ Sunbcg

ftefjenben Territorien fdjritten DJZilitär uub (55erid)te 511m Sd)ut^ ber

©Ijinefen ein; in ben jelbftänbigen Staaten bagegen gejdjafj jo gut mic

gar nid)ts ^nm 2d)n| ber Cfjiucfen. 5)a c§ Ijier nid)t 3nm 33Intiier-

giejsen tam, fo Iief5 man biejen anf"?^ ftreugfte 3n verbammenben S(ug=

meifungeu ber ?tfiaten ifjren freien Sauf.

^n San ^rancieco unternabm c^ ein, ^n ber iierantiüortIid)en

Stellung eines ßoroners*) eriiHif)Iter ?lgitator mit 9iamen ©''Donnell
— ber fid) 1^Dftor tituliert unb fogar auf ben ©ouiierneur^poften in

Galifornien fpefuliert — bie 9?oüe eine§ ®enni§ ^earni) 3U fpielen,

unb [jielt wie biefcr roafjuiin^ige 5(ntid)inefcnreben auf bem „Sand lot".

6iu nidjtsiinirbiger Straf^ennmsng, wobei bie feiner |)orbe begegnenben

friebfertigeu S^inefen auf eine gan3 fd)änblie^e 3Beife gemif3l)anbe(t

würben, war jcbod) ber gange (Srfolg ber aufrütjrerifdjen 9?ebeübungen

be§ Derrüdten t)oftorg! 35or einigen ^aljren reifte berfelbe O'^onnell

mit djinefifdjen 5[u§fäi^tgeu im Sanbe Ijernm. Seine ?(bnd)t, eine

Oiunbrcife burd) bie öftlid)en Staaten mit einer erlefenen Sd)ar jener

bejammernswerten ®efd)övfc jn mad)en, würbe nur burd) bic Weigerung

ber "ipacificbatjn, eine berartige ©efellfd^aft 3n beförbern, uereitelt. ^d)

roitt t)ier erwäfjuen, ba^ bie Stabt San Francisco bereite gum britten

dJlal fämtlic^e ?ht§fä|ige, bie in Kalifornien 3n finben waren, auf il^re

Äofteu nadj i^ongtong 3urüdgefd)idt bat. ^m ^a^re 1885 würben

18,523*^' 100 't)olIar§ für biefcu lobenswerten ^mzd üerauSgabt.

9(uJ3er ben üorljin gefdjilberten 5[nSweifnngsmaBregeln würbe feit

Sieginn 1886 biirc^ bie nad) ^^aufenbcn 3ä{)lenbcn „9titter ber ^^Irbcit"

*) Ter „Sovoner" (^eidienbeidiauev) beruft bei iebem ju feiner Äenntiiiio

fommenbeu unnatürlicf)en SobeSfott eine ^uni, roeldie bie "Jlrt unb Sßeife be§ Jobe^

feftsufteüen Ijat unb iljre SReinuug abgeben muß, ob ein ilforb uorltegt. ^u biefem

5aE muffen bie ®ertd)te fofort eiufdirciteu.
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{Knights of labor) bcr betainitc 93Di)ccitt p(anmäf5iij ^cijcu bie St)inefeii

in Sccue i]cfe|t, — b. I). eine ?(vt ^eljine, bic nnmcutlid) c^egeii bic

^abrifbcfi^cr gcridjtet luar, ii}cld)c ?(fiateu bcfdjiiftigtcn, foiüie ba^-

9tid)tt'aufeu aller vm\ Sfjiucfen iHTJerttijtcn ^vobuhc. ^u beii ficiueii

Ortfdjaftcu luuvben '©ampfwäfdjcrcicii crnd)tct , bic ®cfi|cr uieter

^abrifen faubcii e§ für iiut, mciftciiS frciiuiüig wc\]]C ?(rbcitcr ftatt bcr

früfjcr bc]djäftii-|tcu -DcoiujpIcu anjiiltclicn. Uiifliii]cruici]c iimrbc bcr

53Di)CDtt üon bcn ^fiatcn fclbft bereite im Oftober 1885 in einer fjiefigen

Sii]arrcufabrif .^ucrft in ^(niucubnng (3ebrad)t, inbcnt fic ucrlnngtcn, ha^

bie bafclbft angefteütcn n:)eif3cn ?(rbcitcr cutlaijcn werben foUten. 1)ie

O^olgc banon war, ha'^ ungefäfir 700 weiJ3e Gigarrenarbeitcr an§ bem

Often nerfdjrieben würben (üon biefen blieben jcbod) mir 400 in San
?}ranci§CD) ; man brcljte bcn 2piej3 cinfadj nm nnb uerjd)ärftc hk Ma^y-

rcgel in^ Ijnnbcrtiadjc anf alle möglid)cn ©efdjiiftg.^wcigc, nnb jeW ift

ber fonft allem inbioibnellen 9te^t unb ber freien Selbftbeftimnuuuj |)o()n

ipred)enbc 93oi)cott, biefe Tyrannei ber 9J?affe cjegen hiw .Kapital, bcn

ÜJ^ontjoIen bereit« nnbcqnemer geworben, al§ alle Oieftriftionggefctic

Sanfenbe üon ?tfiaten, weli^e au§ ben g^abrifen entlaffen wnrben, liccjen

mit i()rcn an§ ben ^nlanbftäbten r)erfd)cnd)tcn 33rnbern (bie fiimtlid)

nad) San g-i'i^^ci^co gefommen finb) bcn fed)§ Sompagnien gnr Saft,

bie d)inefifd}cn ®roJ3()änbIer ber 9^tctropo(c ucrmögen faft gar feine

ÜÖaren ine^r an bie in ben Sanbftäbten woljnenbcn, bnrd) bcn 33Ln]cott

lU-g gefdjäbigten djincfifdjen llleinfjänbicr abjnfel^cn nnb 93an!crotte niiter

biefen finb an bcr XageSorbnnng. "Der ^iif'i^B ^^^'^^ 3)?ongoIen an«

ß[)ina [)at benn and) infolge jener 3?el}me bcbcntenb nad)gelaffen. 2{tter-

bing^ I)at ein S3nnbc§rid)ter ben Sßopcott bereits al§ ftrafbar erflärt;

wie aber bie (S^eridjte c§ anfangen woKcn, in väalifornicn ©trafen gegen

einen S3oi)Cott, ber fpegicll gegen Stjincfen nnb beren SIrbcitSgeber

geridjtet ift, in §lu§fiibning ,^n bringen, bleibt ein 33ud) mit fieben ucr=

fc^Ioffenen Siegeln

!

^nf c^inefifd)e ^anSbiener, fowie anf bic in ben ^Igrihilturbiftriften

•arbeitenben Stfiaten ift ber 53oi)CDtt gotttob nid)t anf fummarifd)e SBeifc

in 5(nwenbnng gebradjt worben, benn felbft bic grimmigftcn ü)?ongoIen=

feinbe fefjen ein, bafs babnrct) bic für Galifornicn fo überans wid)tigen

^ntereffen beg ?(dcrbang, ber Obft^ndjt, ber Seinfnitnr 2C. anfs fd)limmfte

gcfdjäbigt werben mnf3ten. @S wäre ganj nnmöglid), bic oielcn Xanfenbc

in jenen ^^i-'eigf" befdjäftigten flcifjigen nnb ^nnerläffigcn Gljinefen plö^tid)

bnrd) 3ßeif?e gn erfc^cn. 5(nd) betöftigcn bie d)incfifd)en ?(rbeiter fid)

felbft, nnb fie nel)men mit gan,^ primitiuen 3Bol)nftätten üorlieb; mit

weisen 3(rbcitern muffen ganj anberc ^(norbnnngen getroffen werben.
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bic fid) nur nad) uiib nad) ausfüljrcu laijcii. Sljiuefifdje töd)e fiiib

auf bcu größeren g-anncu nod) auf lauge ^nt t)man§ gau^ uueutbefjrlidj.

'Da^ bic äJ^DugoIeuauC^trcitniugcu m\b ber Soijcott burd) bie eleube ."panb»

f)abuug ber Oicftriftiou^gefe^e bircft ucranla^t lüorbeu fiub, mu^ jebcr

uuparteiifd)c iSeDbad)tcr ber legten ^tutic^iuefeubeweguug jugeftet^eu;

aber burd) fo(d)c tijrauuifdie 9?caf5rege(u wirb bie Sf^iuefeufragc uie uub

uimmer gclöft luerbeu, fn uubcqueui biefelbcu aud) hm 5(fiateu feiu mögeu.

@iuc id)iüicrig ju beautiüorteube B'^^age ift biefe : fjat fid) bie djiuefifdjc

^eüölferuug iu bcu 33ereiuigteu ®taateu feit 1882 oerme^rt ober oer*

riugert? (£rft bie uäd)ftc Scufu^aufualjuie fauu barüber geuaue ?(u^^hiuft

ert^eilcu. (Über bie uugcfäljre 31^')^ »^^r jur ^eit ber ßcufugaufuatjuie

uou 1880, fpiüic 3ur S^^^ ^^^ (Srlaffe? ber erfteu 9ieftriftiou§ahe

[4. 5tuguft 1882] iu hcn 33ereiuigteu «Staateu Icbeubeu S^iuefeu ^abe id)

fdiou friif}cr berid)tet.) ^d) biu ber 2Iufid)t, baf, fid) bie SD^ougoIeu-

bcuölfcruug im ^ulaubc ber pacififdjcu (Gebiete feitbeut aufefjulid) ner^

riugert, ba^ fie fid) bagegeu in Sau O^rauci^cu uub aud) iu t^n ijftlid)eu

©roBftäbteu ucrntc^rt f)at. 3lui 23. ^uui 1886 inareu 26,967 ßertififate

rüdftäubig, roa^ uiit hen bereite erroäfjuteu 11,000 i)?ameu auf h^n

®üd)eru ber fed)5 ßompaguieu nou Sf)iuefeu, bie nor ber 3(uua§me ber

OieftriftiDu^afte nad) ßl)iua gereift feiu fotteu, uub alfo Dl)ue Certificate

5ur i")?üdfef)r bered)tigt fiub, uugefäfjr 38,000 9(fiateu au^mac^t. Sollteu

biefe il^cougoleu — einerlei ob fie bcredjtigte Eigentümer nou Sertififaten

fiub, ober in uurec^tmäBigen Sefi^ berfelbeu gelaugt feiu mögen — uodi

alle iu 2an ^t'aucieco ifjr örfdicinen madjcu, fo ift luotjl mit 2i(^ert)eit

anjuuel^meu, ha^ fiel) bie d)inefifcf)c 93ciii)lferung Slmerifa^ feit bem

4. Siugnft 1882 el)er uermef^rt ai§ rerminbert fjaben mirb.

21>a§ beu |)aubel 9lmerifaö mit ß^ina anbelangt, ber hcw öftüc^en

^()iIodjiuefen fo fe^r am ^ergcn liegt, fo ift bic Sid)tigfeit beffelbcu

bebeuteub übertrieben morbcn. 'Die 5(ueful)r an^ beu i^ereiuigteu ©taateu

nadi Sf)iua belief fid) in bcm mit bem 30. ^nni 1885 eubeubeu ^atjrc

nur auf 6,396,506 5)oUar^^ bie @iufu()r a\\§ Sljiua — meifteu^ Seibe

uub 2:^ee — auf 16,292,169 ^ollar^, inogegcn (Snglaub Sareu im

Setrag nou S6 WliUidimx T'oIIarS nad) S{)ina faubte uub etroa

50 SOHHiDucn T)oüar0 2ßareu nou bort bejog. Ticn ß()inefeu ift e§

gau5 einerlei, nou mem fie fanfen, wenn fie nur bißig genug eiufaufen

fi3uueu. 3?ou bcu Gngläubern fiub jene gcunJ3 nid)t liebenoK befjaubelt

lüorbeu, uub troßbem fiub fie tiortrefflidje Änuben ron ;3o'j^^ ^-öutl.

"Dur^ bie SfJeftriftiousgcfcße Ijat 9(merita fic^erlid) uid}t§ nou feinem

^aubel mit S^iua eingebüßt !
—
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;^m «Sommer 1886 initevual)men c# bic caltfornifdjcii ^^fbgeorbucten

iiod)maI§, eine uerjc^iirftc S^cftriftionSahe burd) ben Äoni]rcf3 511 bringen,

bic^mal aber leiber ofjne ©rfolcj. ?cac^ bcm SÖ}ortfnnt bc§ nenen &c](iy

t)orict)Iac]§ fofltc bie d)inefifd)e (Sinmanbcrnng an] lueitcre 10 ^y^aljrc

fu^penbiert fein; ha§ ^af5fijftcm lunr bi§ in bie fleinften (Singelljeiten

mitgearbeitet worben, and) '^[)0tLit3rapljicn ber barin befd)riebenen 9)cDn^

golen follten in ©an ^i-'iittciSco ^nrncfbebattcn werben; bnrdireijenber.

(Sf)inefen mar jebe ©elegenfjeit benommen
, fic^ ^ier ein^njdjmnggeln

;

<Scf)iffc burften nnr einen d)inefifd)cn ^affagier für jebe 50 Tonnen

<Sef)aIt mitnefjmen 2c. ®iefe „93iü" iinirbe uom Senat einftimmig

angenommen; im 9?epräfcntantenl)anfe bagcgen lunrbe fie bnrd) bie

(SI;inefenfrennbe nerfdjleppt unb fam uor ber 33ertagung (6. ?luguft) gar

iiid)t ,^nr entfdjcibenben 5(bftimmnng. (Sine uon 55,000 „Gittern ber

?(rbeit" nnterjeidjnete ^2 englifc^e 3.1ceile lange 33ittfd)rift, morin ftrengerc

90?a^regeln gegen bie ü)?ongoIeneinii)anbernng üerlangt mürben, blieb

gIeid)faH§ erfolglos. @§ maren namentfid) bie ®d)anbt^aten in 9^od

Springt, ba§> 33ertreiben ber (Ef)inefen an§ uielen Sanbftiibtcn an ber

pacififd)en Äüfte, fomie ber tgrannifc^e ^oijcott, bie e§ ben SObngoten-

frennben im Otepräfentantenlianfe Ieid)t ma(^ten, bie (Sntfd)eibnng ber

„33iU" big> pm niic^ften ^at)rc f)inan§3ufd)ieben , — bie§ finb bie ein=^

fadjen Xfjatfaci)en ! 1)ie 33eiHilfernng an ber pacififd)en Äiifte Ijat ben

9J?i^crfoIg im ^ongre^ bieSmal nnr fid) allein jnjnfdjreiben!

^ie ^flic^t ber 33ef)Drben fomofjl al§ bie ber gefamten meinen

Senölfernng an biefer ^üfte ift e§ nnn, alle ©eroaltmajiregeln gegen bic

G^ljinefen gn oermeiben, bann werben nnfere SSriiber im Often ber Union

woljl aHmäljüd) jn ber ©infidjt gelangen, baf? e§ eine 9^otmenbigt"eit

ift, bie 3::^ore biefeS SanbeS für eine fo unl)omogene 9tace , tuie jene es

finb, ein für attcmal, feft gn üerfd)(ieBen. @5 ift waljrlid) bie (jödjfte

3eit, ha'^ bie 3(gitation, tr»eld)e hnxd) bie leibige Sf)inefenfrage üeranla^t

mirb, enblid) einmal anff)ört, bamit bie§ an natürlichen ^ülfSqnellen fo

überreidje Sanb fid) in 3hif;e anf bem Sege beS ^ortfdjritts roeiter cnt^

mideln fönne ! ^dlerbingS ift bie ^nmefenljeit einer befdjriintten ^fnjat)!

oon ?lfiaten für Saüfornien je^t no(^ eine 9Jotmenbigfeit; aber anf ein

3J2enfd)cnalter IjinanS mirb bie ^aljl ber an biefer ilüfte Tuot)nenben

Syjongolen allen Sebürfniffcn be§ fianbeS uollftänbig genügen. X)er

Übergang oon djinefifd^er Änli= unb Äontraftarbeit jur freien meifsen

?lrbeit mnf5, mie fdjon öftere betont mnrbe, ein allmäl)nd)er

fein, nnb baf3 bieg , wie bcabfidjtigt wnrbe , bnrd) paffenb abgefaf3te

unb mit äu^erfter Strenge ju ^anb^abenbe SfieftriftionSgefe^e er=

reid^t werbe, ift bie flar norgc^eidinete ^^flic^t ber SnnbeSregierung.
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1)en 33cf)örben bcr Stabt Sau ^^-aiici^co aber licijt bic ^sflidjt

üb, ha§> 9}?ougDlcnquarticr 511 ?aubcrii, bic Spicüjöllen, Opiumljöljlcii

unb bcn c3an5cn ^hicjiasftaU bcr fid) bort breit mad}cnbeu 3>crbcrbui§

mit bem eiferiien ^efeii be^ ®cjegc§ au^^ufcbreu unb uameutlidj bic

auf i§re 3)?ad)t podjcubeu uuuerjdjämteu reid]cu fec^§ Sompaguieu uid)t

lue^r mit @(acel)aubjd)uf)cu aujujaffcu, iouberu bie 9tecjieruut] i()re§

Staates im Staate eiuiürallemal ju bredjeu.

1)a|3 bie Sinilifatiou ber 3(fiateu fid) ber faufafifc^eu uic unb

nimmer anbequemen mirb, inbem ibre '5(nfid)ten über 9^ioraI unb 33ürqer=

vfUd)t, ^eitiqt'eit beS (SibcS, 2)?annesu)ürt, ^n (£-{)reu (jalteu ber grauen

u. f. w. bcn unfrigen fo biametral entgegengcfe^t wie nur benfbar finb,

unb jene bis jegt nid)t im entfernteftcn barau gebadjt (jaben, iljre Ä'ultur=^

anfc^auung mit ber enropäifd) = amerifanifdjen in Übercinftimmung ju

bringen, unb babei beljarren, (jier einen Staat im Staate 3U bilbeu:

bieg finb, nebft bem faft nidjt minber undjtigen SfrbeitSproblem, bie

tarbinalpunfte ber feiber nod) immer uid)t jur enbgültigen Sijfuuij

gebrad)ten Sljinefeufrage in Saüfornien.

3)rucf Don ©ebr. ö)ottt)eIft in Toffel.
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